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Cugono, ben 27. September 1919.
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(Elftes KöiiUca.

Das Qaapt ticr Ö)ftßrtßi(^etiit, oon 5er öas D0I&

behauptete, fie ^abe au öas namenlofe £ci5 übet

Jranfetei^ gebracht, vaax gefatten. Dreimal ma^te
öer (Beljiltß J)es Zenkers t'2n Runbgang um üas Sij^a-

fott unö I]ob öen blutbejuöelten Kopf in öic ^ö^e, öer

cinft öas (Ent3ücfecn oon gans (Europa gemefen. „(Es

lebe öie Republik, es lebe öie Jrei^it!" ft^ofl es i^m

in Diel^uuöcrtftimmigem Rufe entgegen. Der Dubel

öes Dolkes erfüllt« öen Reoolutionsplal, er örang

bis in öie duilerien unö brat^ fi(^ an öen feften Blau-

em fces CEempIe, hinter h^nm. öie Kinöftc tn (£cri^-

teten in Ungeujife^eit i^res ferneren St^icfefols darr-

ten. (5an3 Paris mar auf öen Beinen. Huf öen Dä-

chern öer Qäufcr, in öen Kronen öer Ulmen Rotten fi(^

öie inenf(^en mü^eooH i^r piä^c^en erklettert. Hnö
nun mar es geft^e^en, öas feit DTonöen erftrebte 3iel

mar erreidjt. Reuolutionstribunol unö Konoent Rotten

öas immer unö immer mieöer Derlangte bemilligt.

Das fjaupt öer bis in öen doö oer^afeten Uremöen
mar in öen Kot öer Strafe geroßt. Robespierre, öer

llnbeftei^Iic^e« ^atle oud^ öiefes le^te (Dpfer gebrac^
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(Es tDor tn bei inittagsftunbe. UTan fc^rkb öcn

16. (Dfetobßt 1793, unö bie U^r 3ßigiß ein Dicrtel auf

eins. -
"^

Die UlcTtgc int 3aum ju Ratten, einen' unoor^et-

gcfe^enen Dcrfuc^ jur Befreiung ber Derurteilten 3U

oereiteln, Ratten breifeigtaufenb Solbaten ber Re-

publifi Don ber (Eoncicrgerie bis 3um Reoolutionspta^

Spalier gebilbet.- Hber jc^t, na(^bem es oollenbet,

flutete bie ITlenge frei unb unbefdjränkt bmdi bie Rue
Saint ^onor6. Burf^en unb BTäbc^en in (Trupps, bie

roten DTü^en auf ben ^eifeen Köpfen, bie breifarbige

Koftarbe an beren Ranbe, bie CEriboIorenfi^ärpen unt

Ruften ober Bruft. Unentwegt erblangen bie ITlar-

feülaifc unb bas Ca ira ron ben Cippsn ber fi(^ in

toilbcm (Bebränge ftauenbcn ITlenge, unb bie Keh-

len toaren Ijeifer unb trodicn.

Die fjänbe in ben fjofentafdjcn, eine blenbenb

loeifee St^ürje oorgebunben, toie fie oHe bie Jabobi-

nerntü^e auf ben f^on ergrauenbcn unb gelidjteten

paaren, ftanb ber Bürger iJrancois Cenoifin cor bent

(Eingang feinis an ber (Edie ber Rue Saint fjonore

unb Saint Roi^ gelegenen Cafes, dro^ ber Küble bes

(Dbtobertages, tro^bem bie uiei^n Hebel bes I)erbftes

in ber Urü^e über ber Seine gelegen bitten, fein (Be-

fc^öft mürbe beute f(bon blüljcn, benn bie l?reunbe bes

Daterlanbes b^tt«" Dürft natb feinen IDeinen unb

Spirituofen. Doter Ceooifin mar ein guter Bürger,

tro^bem man üjn einft in ben (Tagen bes dprannen ju

ben Ropatiftcn ge^äblt batte, meil feine IDirtftbaft bas

Sc^ilb 3U ben brei meinen Cilien gefübrt. Hun bi«6

es 3U ben Rutenbünbeln, unb bie ßffignate ber Re-



publik tDoren gut (Belb mk einft biß (Ecus unÖ öle

Couisbois.

(Ein bß^agli^cs unb jufrißbcnßs (Brinfen ging

jc^t über fein breites unb gtattraficrtes (Befielt, als er

ein Häuflein riationalgarbiften auf ben (Eingang jet-

nßi IDirtfc^aft jujtßuern |a^.

„tlun, jßib 3^r nic^t bei bßn 3ut(^außrn gßiußfßn,

Datßr CßDoijin?" tcbßtß i^n ba ßiner bßt Uniformißr-

tßn an
(Es tDar ßin btutjunget Burft^ß öon feaum" nßun-

3ß^n 3a^rßn, bßm no(^ bßt jattß Jlaum um Kinn unb

Cippß fptofetß.

„36i batf)tß mir, ta.^ ZT^r Dürft pttßt, Bürgßrfot-

bat," lautßtß £ßooifins Hntroort, „mä^rßnb ZT^r am
tDßrfeß uiart, iiab^ idi (Eu(^ für ßinßn ßrfrift^cnbßn

(Crunfe gßforgt." •
«^

„Das ift rß^t von (Eu(^, Datßr Cßooifin, bas

Köpfßn madit in bßr (Tat Dürft."

Diß übrigßn Ilationalgarbiftßn, in bßrßn Bßgtßi-

tung fic^ bßr jungß IlTßnfc^ bßfanb, brai^ßn infolge

bißfßr Bßmßrfeung in lautßs £a^ßn aus. .

„tjat fiß fid) tapfßr bßnömmßn?" forf(^tß Datßt

CßDoifin DoH Hßugißrbß.

„(Bßbt mir ßinßn St^oppßn Bourgognß, Bürger,

kommt ^ßrßin, i(^ ßrsä^Iß (Eu(^ bann bßr (Drbnung

noc^."

Diß tlationalgarbiftßn bßtratßn in Bßgißitung bßs

Bürgßrs Cßooifin bas (Eafe.

„Bürgßrin Couifß IlTartßau," rißf dßr IDirt bßnt

bßbißUßnbßn ITläbc^ßn ju.

„Joujo^t, Bürger Cßöoifin!"



8

S(^anfetifc^ bcs Bürgers £eDoi|in ftanb, trug 6ic ör€i-

fariige Kofearöe auf bn getoölbten Bruft.
;

„Der Bürgßr|oI6at parmcnticr mU etncn S(!^op-

pen Bourgogne ^aben, Bürgerin Couijß Ulartcau . . .

unö öiß anöcrßn Bürger?"

. Die nationalgaröiften bßftßHtcn.

. fils bk (Dßträn&€ aufgetragen roaren, na^ Datet

Ceooifin am CTifc^ feiner (Böfte pla§. 0u(^ bic Bür-

gerin Couife ITlarteau gefeilte fic^ 3U ben BTänn^rn

unb ^örte mit fieberfieifeen tDangen ber (Erjä^Iüng

bes jungen Bürgerfolbaten parmenticr ju, ber ic|t

begann:

„36} ^abe auf bem Reootutionspla^ geftanb«n,

Datcr Ceooifin, als ber Karren, ber tjon ber Concier-

geric liam, aus ber Rue Saint Qonorc bog. Eber ber

Bürgerfolbat Laurent foH (Euc^ jucrft cr^ö^fen, er ift

in ber (Eonciergerie gemefen an biefem Dormittag, ba

man bie IDltirie (Eapet ju bicfer Spazierfahrt gebeten

^at. Unb au^ ber Bürgerfolbat iJenot toei^ %u berich-

ten. Dann hörne erft meine IDenigfeeit an bie Rei^c,

Dater Ceooifin, Laurent foH ben Anfang machen." i

Caurent, ein im blutigen Solbaten^anbtoerfe bei

3eit (Ergrauter, ber ^eute mit bem glei(!^en (Eifer bem

Konnent feine Dienfte leiftete, mit bem er fie cinft

bem CEprannen gemeint ^atte, ftrit^ fi(^ mit öem
Rüöien ber Qanb über bie Cippen, nat^bcm er fein

Diertel „Din blanc" geteert l^atU, unb fagte:

„3a, uienn J^r ^ören mollt, Bürger Ceooiftn, unb

3^r, Bürgerin Couife ITlarteau ..."

$ine rafc^e (Bebärbe ber Ungebulb oon feiten Dater



£eoofins btlbete biß Hntmoit auf ökfe ^tage. Dann
begann öct Bütgetfolöat Laurent, unö alles laufest«

mit ^o^geiötcten Köpfen, iJieber auf ö^n IDangen.

Die Bürgerin Couife ITlarteau ftü^te ben frönen

Kopf auf beibe (Ellenbogen. Sie oergag gans bie

übrigen (Eöfte 3U bebienen, bie nun in Raufen in bas

(Eaf6 Dater Ccooifins cinbrangen unb fic^ um ben

CEifc^ gruppierten, an bem bie Solbaten ber Hationol-

garbe pia| genommen Ratten. ;

v

Oenn i^re IHugen einen DToment oon ben Cippen

Caurents, bcs (Braufeopfs, roegfc^mciftcn, fuc^ten fie

bas fc^öne, f(^male (Befielt bes Bürgerfolbaten par-

mentier, tcm bie ft^muÄe Uniform ber Republik fo

feltfam ernjt 3u feinem faft no(^ knabenhaften äußern

ftanb.

Sogar Dater Ceuoifin fc^ien in biefer Stunbe bas

f(^öne (Bef(^äft ganj 3u üergeffen. (Er batfjte gar ni(^t

öaran, ta^ aH bie Ceute, bie aus ber I^ue Saint So-

nore unablöffig in bas (Eaf^ 3u ben Rutenbünbeln

^ercinftrömten, bie fiffignate in t^n dafc^en trugen,

unb ta^ fie bie in IDein unb Spirituofen ocrroanbeln

tüoßten, fo fe^r na^m auc^ i^n bie (Erjö^Iung bes

Unfafelit^en, bas fi(^ ^eute ereignet ^atte unb beffen

Sc^ilbcrung nun oon Laurents £ippen feam, ge-

fangen.

(Ein feiner Sprühregen bes fjerbftes ging brausen

über ber Rue Saint Qonore nieber. (Er ft^tug miber

bie faft blinben Scheiben" bes (Eafes, bie man in ber

Aufregung ber legten 3eit feit IDoc^en nic^t gepu|t

^atte. (Er pHte Paris famt ben CEuilerien unb bem

EeoolutionspIa| in «in^n eintönig grauen S<5Ieici:,
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„3di ^abß mit ITltiöame Bault gcfptoti^cTi,'* begann

öcr altß Caurcnt feine (Etsä^tung.

„HJet ift bas, ITlabame Bault?" fragte Mc Bür-

gerin Couife IHartcau doII tleugieröe.

„triabame Bault? Das roifet 3fit ni(^t, Bürgerin

Couife ITIartcau?" kam es jc^t faft roie in einem

donc b€s Dormurfs oon ben £ippen bes alten Lau-

rent. „HTabame Bault ift bie Urau bes Kerfeer-

meifters, bem ber Konoent bie IDitroe (Eapet in b^r

(Eonciergerie anüertraut ^at. Sie unb i^re (Tochter

finb fe^r licbensmürbig 3U ber Ö!)fterreicf)€rin ge-

luefen, üiel 3u liebensujürbig. IHan efsä^tt, ba^

HTabame Bault i!)r jeben ITllorgen bas Jenfter mit

Blumen gefc^mücfet ^at."

„So finb bas alfo Jeinbe bes Daterlanbes unb ber

Republik," fenurrte ber junge parmentier unmillig

oor fit^ ^in. „ITlan follte biefe HTabame Bault famt

i^rer ^o(^ter bem Überroac^ungsausfc^ufe anzeigen!"

HTit einem Blidi bes Sc^rediens mafe bie Bürgerin

Couife DTarteau ben jungen Solbaten, an beffen (Be-

fielt fie noc^ eben mit bem Husbruöi ber Begeifterung

gegangen ^atte.

„XHan foll boi^ nic^t jebe Regung ber UTenfc^tit!^-

feeit als 5einbf(^aft gegen bas Daterlanb unb bie Re-

publik auslegen, Bürgerfolbat parmentier," ermiberte

fie nun mit ein uienig gitternber Stimme.

Hber ber Bürgerfolbat uermies fie k\ity.

„ZTn biefcr 3eit, Bürgerin Couife ÜTarteau, gibt

es feeine f)alb^eiten. TDifet CT^r ni(^t, ba^ daufenbe

gegen bie Untcilbarfeeit unb (Einheit ber Republib

feonfpirieren, ba^ ber Süben im flufftanb begriffen
m-
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ift unö btß tDoffßn für ben dpramtcn ergreift, tDi|t

i^r nic^t, ba^ man in Pitts Auftrag in (Englanb fal-,

f(^s (Bßlb oerfertigt unb na^ Jxanktü^ fenbet, um
biß Sat^c ber 5r6i^cit in (Dßfa^r 3U bringen? IDi^t

J^r bas alles ni(^t, Bürgerin Couife darteau? Unö
ir^r ^abt nödj ein IDort ber Derteibigung übrig für

eine Bürgerin, bie ber IDitiDe (Eapet bas Uenfter mit

Blumen fc^müdit? Ober Robespierre ift unbcftet!^-

lic^. (Er allein ift ber roa^re Republifianer. (Er ^at

(Eatos (Beift in fi(^ aufgenommen unb bas ift unfet

aHer (Blück!"

Der Bürgcrfolbat Parmcntier er^ob bas mit blut-

rotem Burgunber gefüllte (Blas unb rief:

„(Es lebe Robespierre! Iliebcr mit allen Jeinbcn

bes Daterlanbs! Hieber mit ben dijrannen!'*

Unb bas ganse je^t oon Hlenfc^en überfüllte

Cafe in ber Rue Saint ^onore ftimmte begeiftert in

biefen Ruf ein.

Die Bürgerin Couife IITarteau fenfete ben BliÄ.

wat fie boc^ 3U meic^ für biefe ^eroifc^en 3eiten, boc^

3U fe^r IDeib, 3U fe^r erfüllt oon frauen^ftem mit-

leiben unb (Empfinben, als bafe fi(^ der glü^enbe

I0unf(^ i^res Qersens erfüllen burfte, bermaleinft bie

(Benoffin, bie (Befä^rtin, bas IDeib biefes jungen

Parmentter 3U merben, beffen ^eHe, blaue ßugen fo

freun^Ii^ in bie IDelt blicken konnten unb bie troi-

bem feein (Erbarmen 3u fecnnen fc^ienen, toenn ber

Karren bes Ijenfeers mit ben (Dpfern bes Reoolu-

tionstribunals butii bie (Baffen oon Paris 3U ber

OTiafcfiine neben ber Jrei^eitsföule rollte. So mufetc

bie Bürgerin Couife ITlarteau in tiefer Stunbe bmkm,

.S3iK^^j.--i:.fiÄi;?:^c*:;7---:,
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als tn alte Cauient feinen Bericht übet ben testen

£eIJcnsmorg€n öcx IDittDe Cöpet» fccn tu im Saale

öer Derurteilten in öcr doncietgerie oeibrac^t ^atte,

begann.

nfllfo, toenn IT^r enölid^ ^ötcn rooHt," beri<!^tete

öet alte £aurent. „3^ mar oon öent Dctati^cment,

öas den Kaiisn öes tjenfeers oon öet (Eoncietgetie

na(^ öem Reoolutionspla^ 3U begleiten ^atte. ITla-

öame root fe^t elegant. Ulabame Bault ^atte fie

felbft mit allet Sotgfalt frifiert. Die Qaatc ^od^-

geftedit . . . |ßIb|tDer|tänöIi(^ . .
.*

ane Iad|ten.

Purpurglut fticg bei öiefen tDorten öes alten £au-

rcnt in öas (Eclidjt öer Bürgerin Couife IITatteau.

nlTlabante €apet liattz fic^ ein iDei|es Kleib an-

gelegt. (Es ftanb i^r gut, oiel belfer als öie <5oIÖ-

getüänöer in öen CEuilerien unö in DerfaiHes. Ma
foi, oiel bcffer! (Ein meines Kleiö mit ein^m fc^iuat-

jen Banö. (Ein partes unö ft^neeiges Spi^entud^ be-

bßdite i^re S^ultern, Bürgerin Couife UTarteau, unö

eine fjaube i^ren Kopf. Aber cor öer (Eonciergetie,

ba ging es CEuc^ ^ct . . . kunterbunt . . . fage ic^

(Eu(^! Die ITlenf^en örängten bis in öen ^of. Da
mar feein piä^c^en me^r. Keines on öen 5enftetn,

keines auf öen Däi^ern, keines auf öen Bäumen. Den

gangen langen IDeg nit^t ein eingiges piä^d^en!"

„IDeiter, tüeitcr, Bürgerfolöat Caurent," klang es

öem (Ergö^Ienöen nun entgegen.

„(Es mar Schlag elf, als mir öen Saal öet Detut-

tcilten in öer Conciergerie betraten, öie (Benöarmen,

öie Solöatcn, öer fjcnker unö feine (Berufen,
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„XlnÖ was föt ein (Befielt machte Öie IDittDC Cap«t,

als fiß bißfen Befui^ bemerkte?** fragte öa Datcr £c-

ooijin.

Sie f(^enkt« uns keinen BliÄ, Bürger! Sie toot

^o^näfig toic immer, noc^ ouf öiefem Ie|ten (Bang?,

auf öem es loa^r^aftig öo(^ nichts me^r 3um Sparen

gab! Sie fc^Iog öie (Eo^ter öer BTaöame Bault in i^e

'firme unö oerlongte na(^ einer S(^cre ..."

„Ua^ einer Schere? ... Sie moHte fi(^ um-
bringen? EDoHtc jic^ tem Spruch ttes ^ö(^|ten (Be-

rittes entstehen? " fragte je^t 5er Bürgerjolöat Par-

menticr in eifiger Strenge.

„fiber nid|t boö], Bürgcrfolbat parmentier. BTon

gob i^r öie Sd^ere unb jie felbft ft^nitt ]i^ bie langen

CoÄen Dom Ijaupt, bie ein einjigcr dag in Derfaittes

loeiB gefärbt ^at. 3ijr roiBt es botij nod}?"

^Juilidi loeiB i(^ es no(^! (Bcfegnet jener dag!

(Es finb je§t gerat« uier Ja^re. 2I(^ mar bamals noc!^

ein Bengel oon fünfje^n. Da hxa^ ber morgen ber

Jrei^eit m. €r I«be, biefcr CCag! ... Der fet^fte (Dk-

tober fott leben!"

IDieber klangen bie (Bläfer na(^ biefer fiufforbe-

rung bes jungen Bürgerfolbaten pormentier anein-

anbcr.

Diätste es aUin !Jeinben ber einen unb unteilbaren

ßep«lrtik fo crge^n, roie ber IDitme (Eapet," oott-

enbcte er, glüljenben fja^ in ben ^cflen, blauen fingen,

Unb bie Bürgerin £ouife Ulartcau mar in biefcni

Bloment aufeisrltonbe i^n an3ubli&en.

nOIir Rottet fie fe^en follen," fu^r Caurent fort,
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„xoii jeine Königin Dctlicg fle öen Saal öei Deturteil-

tßn imb biß Concicrgeriß."

„3d? bitte mir es aus, fotc^e IDorte jlnb 3U ocr-

laeiben," roarf parmcntier ^afeerfüHt basroijc^en.

„Die (Tage bet dprannen finb ein- für allemal ooi-

bei, Bürgetjolbat Laurent! CEr^abent)eit! Sie fei bas

CofungstDort bcr cinsigen unb unteilbaren Republik,

meine Ureunbe! Römijc^e (Erhabenheit, toie fic bent'

einen eignet, i^m, bem Unbeftec^Iic^enl (Es lebe

Robespierre !**

Dn ber ITäije bes (Eingangs 3um (Eaf6, too man bic

IDorte bes Bürgerjolbaten parmentier unb Laurents

(Ersä^Iunfi nid)t Dcrjte^en konnte, ftimmte eine

(Bruppe Don Ceuten mi^ber bas „Ca ira" 3u (E^ren bes

großen Dolkstribunen an.

Ilac^bcm bas aus Reiferen Kehlen gcgrö^Ite £icb

oerklungen, kam £aurent D3ieber 3u IDort.

„3m {)ofc jtu^te bie IDitme (Eapet boc^!"

„IDoDor Itu^te fie?" rief jc^t ein gutes Du^cnb

Stimmen toie aus einem DTunbe. „Derliefe fie i^t

OTut?" f)atte lie Jurc^t?"

„Sie ftu^tc Dor bem Karren!"

„Dor bem Karren?"

„Sic ^atte offenbar ermartct, ber KontJcnt mürbe

i^r eine (Dalakutfc^e für bie Reife 3u ber ITlafdiine be-

toidigen, tcie einft bem Bürger dapet. Hber bie dage

finb um. Der Berg ift je^t am Ruber. Robespierre

löjjt feiner nic^t fpotten. (Er ift unbeftec^Iic^. (Er

kennt keine fiusna^men, unb bie Jüf)rcr ber (Bemä-

gigtcn fi^n (Bottlob hinter Sc^tog unb Riegel, auc^

; ii't&'
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fie fiaxtiu öes Urteils . . . ^^Iit6 . . . einet toie bet

anöete . . . ^ige et Holanö o5ßt (Eapet . . . aQe auf

&en|eU)en Katren So oerlangt es unfere Dlutter,

Kinöcr, öie eine unb unteilbare Republik. ... aijo,

fie |tu|te Dann beftieg fie mit Qilfe öes Zenkers

unb bes &bhQ Cot^ringer ben Karren. . .

."

^Des Bbbe7 . . . ^at Jie ben ni^t surüÄgemiefen?

. . . Cot^ringer ijt bod^ ein Bhhe ber Republik!"

„17enot u)irb (Euc^ nac^^er baoon ersöQIen, et

toeiB, mas in b2x Rue Saint Qonore paffiert ijt. Sie

ertrug ben &bbo, aber feinen Segen naljm fie nit^t

on, benn £otI|ringer ijt ein flbbe ber Republik. . . .

Das aber Rottet if)r ^ören foUen, Kinbcr, als bet

Karren auf bem Qof ber CEonciergerie manbtc unb

bann in bie Strafe fu^r. daufenb . . . mas fag id^

. . . 3e^ntaufenb, nein, ^unberttaufenb Stimmen, nein,

gans Paris, nein, bie IDcIt fc^rie es if|r in bas (Befielt

(Es mat u)ie ein IDirbelfturm, u^ie bas Branben bes

ineeres ift er gemcfen, Kinber, biefer Ruf: (Es lebe bie

Republik! . . pia§ ber öfterreidjcrin, pia§ ber EDitroe

(Eapet! ... So mac^t i^r bod| pia§! ... (Es lebe bie

Republik! ... (Es mar ein inomcnt, Kinbcr, bet

ieben Jrcunb ber Jrei^eit in (Ent3ücken unb daumel

oerfß^en mufete.**

Caurcnt na^m einen langen SdiluÄ aus feinem

(DIafe, u)if(^te fic^ micber ben bärtigen ITlunb mit,bem

breiten Rücken feinet ^anb unb fagte nodi einmal:

„Ja, bas ujat ein üloment, Kinbet, ein unoet-

geBIicficr!''

„Oafe ic^ in biefcm Moment fi^on 3u Uüfeen bes

Blutgerüftes ftanb," bebauerte ber junge Parmcntier.
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„Kennt Jlß (Brammont?" fragte öa Content

r „Den früheren S^aufpieler, Roffins te(^te ^anö,

natürlich kennen tcir öen!"

„Dier gab bas 3ei(^en, Kinber, ber 30g feinen Sä-

. bei, ber beutete auf bie öfterreii^erin, als fie auf bent

Karren bm Qof ber (Eonciergerie nerlaffen ^atte. Huf
• feinen IDinfe erjc^oü jener Dieltaufenbftimmige Ruf.

. Unb bann ging es über bas holprige Pflafter. Sie

konnte ni(^t fi^en, il)re fjänbe toaren gefefjelt, un-

möglich für jie, lic^ fcft3ul]alten, unb ber Karren

maöielte ^in unb ^er. Das mar ein Hnblickl ,Oas

finb nidjt bie Oaunenfeiffcn pon drianon!* f(^rien ba

\ bie IDeiber auf ber (Baffe, unb alles brac^ in ft^aüen-

bes (Belöd|tcr aus. Das mar ein Ueft! (Es lebe bio

5reilj«it, Kinber! HUcn i^ren Jeinben fott es ergeben

löic ber IDitme (Eapet!**

Don Blutgier nahmen bie 3u^örcr bas Unfafelic^c

in fic^ auf. Sie tranken bie IDorte, biefe graufamen

IDortc, oon ben Cippen bes (Er3ä^Ienb€n, unb bet

Branb bes Janatismus färbte i^re IDangcn,

tlur bie Bürgerin Couife ITlarteau mar leichenblaß

geujorbcn unb ftarrte mie abmefenb iwir fic^ ^in.

„IDeiter, meiter, Bürgerfolbat Caurent," brängten

bie Stimmen aller übrigen.

„3e|t Rottet i^r il|r (Deficit fe^en foUen, Kinber.

i^r (Befielt, bas mar balb blafe unb balb rot. . . .

Otan fa^ bas Blut unter i^rer fjaut pulfieren. Der

Karren fdjüttelte fie, fo ^oIprid|t toar bas Pflafter.

J^re Kleiber gerieten in Unorbnung. Das fdjmarsc

Banb, mit bem fie bie ^aare ^oc^gcbunben, löfte fid^,
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unö bk Stumpfe i^rcr Codien fielen i^t ba übet öen

Hinterkopf. 3^te ßugen jtarxten. Sie toaren roie

öie eines geftot^enen Kalbes. Iloc^ nie tiab' i(^ folt^e

Bugen gefe^en, Kinöer. SoI(^es (Entje^en in öen

toten, g€fd}iDoHenen,^ei6en, trocfienen Eugen! . . .

3(^ oetfic^ere eu^ . . . mutig ift öie IDitme (Eap«t ge-

wejen, ö^nn nic^t eine einsige dröne ^at fie geuieint."

„S(^redilic^, fi^reöilii^ . .
." kam es ganj leife oon

öen Cippen ö«r Bürgerin Couife ITlarteau. „ITlan

kann ni(^t me^r »einen. (Es gibt ITlomente unö Si-

tuationen, in öenen man nii^t einmal me^r ujeinen

kan!"

„3^t ^abt ja ITlitleiö mit öen dijrannen," oerujies

ba öer junge Bürgerfolöat parmentier aufs neue.

„Das gefaßt mir nid|t on (Eu(^, an (Eu(^ am aHer-

ujenigften, Bürgerin £ouije ITlarteau!"

Keiner Hntuiort fd^ig, blidite öas junge IRäöc^en

Dor ]i6] ^in. fiber jie umr nii^t öa3u imjtanöe, öie

^eifeen (Tränen 3U oerbergen, öie nun in großen unö

gellen (Tropfen auf i^re blül|«nö meifee S(^ür3e nieöer-

fielen.

„Die Ureunöe öer 5rei^eit unö öer Republik,"

tief öa öer Bürgerfolöat parmentier unö ftiefe oufs

neue mit Jenot, £aurßnt unö Dater Ceüoifin an.

„Sie nagte an i^rer Unterlippe, als fie meinen

Blicken entfc^manö," uollenöete nun Laurent. „IDenn

i^r weiteres miffen aoKt, öann fragt i?enot. (Er ^at

unter öen Spaliabilöenöen hinter öem pont au (^ange

in öer Rue Saint Ijonore geftanöen. 5ragt parmen-

tier, er mar bei öenen, öie öer IDillc öer Regierung an

öie Jüfee i^res Stbafotts geführt ^at."

StilQcBauet , „SBtttaerin". 2
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„(Ersä^It tDßitßr, SFenot, ersä^It roeitex, patmen-

tier," riet ßs jß^t Don ollen Seiten.

Jenot, ber tDoIjIbcIßibte, öei in öiefen (Tagen bes |

neiien Brutus unö öes ußuen (Eato allein an öas Bilb i
(Eäfars erinnertß, bßjtellte bei Dater Ceooifin eine

frijdjß Kanne „Din blanc".

£anglam unö be^aglic^, mie ein ITlenf^, ber nichts

3U oerjäumcn ^at, gofe er fid) ein.

„(Eure (Dejunöljeit, Bürgerjolöat Caurent," begann

er, „Jt]r Derjtßi]t mackcr 3u ersä^Ien!"

Dann trank er, naijm bas fßijte Kinn in bie ^anb,

fa^ bie CEafcIrunbe unb biß im Cafe 3u ben Ruten-

bünbeln Um^erfteljßnöcn miditig an unb meinte:

„3a, in ber Rue Saint fjonore, \i^ gab es einen r^

5n)ijd}enfaII, für ben man nodj feeine (Erfelärung ^at." ;^ i

" „(Einen 3u)ijd|ßnfaII, roie meint 3Ijr bas. Bürget- %
folbat 2Fcnot? fjaben etma bie Ropalijten einen Dcr-

ju^ gemadjt, bie Ö)|terei(^erin 3u befreien?" ^
Seenot Iad|te..

„Dreifeigtaufenb Solbaten ber Republik, breifeig-

taufenb Solöo^n Robespierrss, Bürger, unb einen Det-

fuc^, jiß 3u befreien . . . Ija, ^a, fja . . , breifeigtaufenb, . ^^

mein S^reunb, breifeigtaujenb . . . oerfte^t 3^r au(^,

loas bas I|ßifet, breifeigtaufßnb, unb allß öreifeigtaufenb

treu miß (5oIb! Das glaubt JI)r boc^ felbjt nic^t, Bür-

gcrfolbat parmentier, bafe ba jemanb ben Derfuc^

iDagen mürbe, fie 3u befreißn. Uf)r fe^t (Eefpenfter,

Bürgerfolöat parmentier, cor lauter Sorge um öic

Republik jefjt Üljr am ^ellßu (Tage (Befpßnfter!"

„irian kann ^eutß nic^t ftrßng gßnug fein, Büt-

gerfolbat Jenot, nic^t jtrcng genug gegen fic^ felbJt
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unö gegen bie anöern in öiefen dagen. tlß^mt <Eu(j^

ein Beifpiel an Robcspierte, öem Unbe|te(^Iic^en, unb

nun cr3äl)It oon durem 3iDij(^enfaII!"

„(Es ging alfo gans langjam buxc^ bie enblofe Rue

Saint Qonore. Die Ü)itoe (Eapet jcfjien iljre Ru^e

roieöergefunöen 3u traben, flbbe Cotljringer rebcte in

einem 3u in jie hinein, aber jie tjörte nic^t auf i^n.

2ll]re Bliebe Ijingen an bcn 5enjtern ber Qäujer, als

ob jie bort etmas juci|ten."

„lüas Ijatte jie bort 3u ju(^en, Bürgerjolbat Ue-

not," fragte parmentier ji^on mieber in argmö^-

nijdjem Clone.

„Das UDeife i(^ boi^ ni(^t, Bürgerjolbat parmen-

tier. Ulan loar roofjl ber IUeinung, bie Dnjc^riftcn,

bie (Trikoloren, bie roten ITlü^en ber Ureunbe ber

Ureiljeit, bie Rutenbünbel unb bie Kokarben brächten

fie in DertDirrung . , , aber . .
."

„aber ..."

(Es mar mieber ber junge parmentier, bem biefes

IDort entjd]Iüpfte.

„Vflan ersä^It . .
."

„IDas ersöljlt man, Bürgerjolbat Ucnot?"

„3dl ttieiB nid]t, ob es roaljr ijt, aber man er3Ö^It,

ba^ jid) in einem f)aus ber Rue Saint J)onorc ein fea-

t^oIij(i)er Priejter üerjtedit geljalten ^abe unb ba^ bet

bei Dorüberfa^renben IDitme (Eapet com Jenjtex aus

ben Segen erteilt ptte."

„Don roelc^em Jenjtcr aus unb in tDeI(^em

Qaujß?" rief je^t Parmentier in roilber (Erregung.

„Das uieife ic^ nic^t, Bürgerjolbat, man ersä^Ite

CS nur. Ctatjadje ijt ..."

2*
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„Was ift dalfac^e?"
'

„üoB öi€ IDitroß (Eapct im Porüößtfo^rcn t«ii

Kopf unter öem ^enftcr eines Kaufes fcnfete, als 06

fie öen Segen aus priejterl|anö empfange, unö bafe fie

mit öem ^aupt öreimal nidienö 5as 3ei(^n &es Kxeu-

3CS ma(^t€, ba i^re ^äntie bo6\ gefeifelt maten . . .

bas ift alles, roas ic^ meife unb aas mjon mit gefagt

I^at."

„inan foll es bem fiusf(^ufe berichten. Ulan fott

bie Raufet ber Rue Saint ^onote abfuc^en laffen,"

tief ba bet junge patmentiet. „Kein 5einb bet 3Ftei-

^eit fon in biefen (lagen bem Beil bet (Betec^tiglieit

entgegen. IDenn tuit einen fc^onen, bann können mit

auc^ ben CEob bet CEaufenbe nid^t oetantmottcn. IDoHt

3lix mit bel|ilfli(^ fein, Bütgetfolbat 5enot, biefen

Ptieftet ausfinbig 3U machen, bet fic^ in einem Qaufe

bet Rue Saint Qonote oetftecfet pit?"
iJenot lächelte.

„fibet bas ^at man bod| nut etsö^It, Bütgetfolbat

Patmentiet, »weitet toeife i^ ni(^ts. IT^t feib no(^

jung. J^t könnt es in biefen 3eitläuften no(^ ^öHifc^

meit btingen. Zü%^ (Eu(^ ins dtibunal tDäf|Ien, in

ben Husft^ufe, in ben Konrent. . . . <Es lebe Siloain

Potmentiet glei^ Robespiette, bem Unbeftec^Iic^en!"

fiHe lat^ten übet biefen Detglei(^, bet ben jungen

Bütgetfolbaten, ben feein ITIenfc^ feannte, einfai^ an

bie Seite bes gtofeen Dolfesttibunen fteHte. fibet

Siloain Patmentiet blieb butc^aus etnft.

„36:1 ne^me (Euten dtinfefptut^ an, Bütgetfolbat

5enot," fagte et einffOt^. „Die Republik unb bas

Datetlanb btau^en mannet in biefen (lagen, unbe-
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ftec^Ii(^ß inönncr, toie 5ßt gro^ß Roößspicrre einßx

ift, ITlänncr, mie UTatat unb Danton mslc^ß finb,

biß iDßbßr nac^ links, no(^ tßdits bliöißn, UTännßt, biß

gßtaößaus ft^außn. Unb in bißfßm Sinne nß^mß ic^

(Eutßn (Erinfefpruc^ an, Datßr 5enot! 3^ tcorbß mßi-

nßn mann ftßllßn. Bu^ mmn fic^ biß £-2i(^ßn pufßn,

Äßnn bißs nur bßs Blutbabßs Hnfang toar, ußtldfet

<Euc^ brauf ! So langß biß Sa(^ß bßt iJtßil^ßit no(^ ßin

(Dpfßr forbßrt!"

Dßt jungß Bürgßrfolbat Patni'sntißr ^attß ]i^ ßt-

^obßn. Sßin« IDangßn gtüfjtßn, bßr Htßm bßt Urßi-

^ßit, Don bßm fiß aHß fabulißrtßn unö träumtßn, um-

fpißltß, miß ßr in bißjßr Stunbß toä^ntß, au^ f'Sinß

iungßn unb t)Ionb.ßn £o(feßn. Dßt ^ßiligß (Bßbanfeß bst

ßinjigßn unb untßilbatßn Eßpublife, biß 3ur Sa(^ß bßx

gßfamt'sn inßn|(^^it gßujorbßn, t^rontß au(^ auf fßi-

nßr Stirn, unb aus bißfßm (Bruntc tourbß jß^t fßinß

(Ersft^Iung 3ur ^inrßifeßnbßn Rßbß, biß wk bßr Caoa-

ftront bßs ßntfßffßltßn Dulfeans burc^ bas Cafe 3U bßn

Rutßnbünbßln ging.

£ouifß iriartßau wat ßnif-s^t. Hbßr fiß toar au(^

ftot3 unb bßglüöit. Hub miß bßr Bürgßrfolbat Par-

ntßntißr fo oor i^r ftanb, miß ßr fo cor i^r rßbßtß, als

fßi ßr iriarat, Danton unb Robßspißrrß in ßinßr ßin-

3igßn pcrfon, ba ttiörb ßs i^r 3um ßrftßn ITlalß klar,

XDk fiß il]n lißbtß, ba fü^It« fiß, ba^ fiß bßrßit fßin

feönnß unb bßrßit toar, i^m aUßs jum (Dpfßr 3U brin-

gßn, ba töufetß fiß, ba^ fiß mit i^m t)anb in ^anb

f(^rßitßn roürbß buri^ bißfßs Paris bßr £ßi(^ßn unb

bßs BlutßS, übßr Qaufßn unb fjaufßn oon fc^r Jrßi^ßit

3um (Dpfßr (EcfaUßnßn bis an biß Stufßn bßs Schafotts
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unb iDßitßr unö meitcr, biete Stufen ^inan, toenn es

galt, öas fjaupt bem Uallbeil 3U beugen, um Blut-

jßugnis für ber inenjc^fystt gtöfete Sad)e abzulegen.

Sdjauer ber Betounberung im f)er3en, fo liebte |ie i^n,

fo jal) fie itjn an. Diejer 3üngnng Don neun3et)n, ber^

ausfal) ffiie ein Knobe, oon beffen Cippen bie IDorte

tnie bie Bluturt«ile bcs Konnents fielen, er roarb in

i^ren Bugen 5um (Träger ber 3uhunft, 3um Propheten

feiner 3eit. Sie fträubte jid), itjm 3u folgen, unb

bcnnot^ folgte fie. IDogenb ging i^r Bufen auf unb

nieber, ilim IDangen flammten, unb il)re Cippen 3it-

terten, als fie je^t bie IDorte feines ITIunbes uer-

nal]m:

„Bürger," 6am es oon bcn Cippen Sitoain Par-

mentiers, „iJrcunbe ber Jreiljeit, Brüber! Ddj [lab^

auf b2n Stufen it)rcs Sd]afotts geftanben, als bas oer-

^a^te F?aupt ber Jremben fiel. Dd) l^alii ifjre legten,

i^re ftol3en, tjerrifdjen unb unDerföI)nIid|en Blidic ge-

fel)en, bie bem eitlen Sdjlofe ber duilcrien unb ben

feftßn (Türmen bes (Tempte gegolten fjaben. So foHten

alle Jreunbe ber Jreitieit enben! So lange no(^ ein

(Tropfen Blut in unfern ßbern fliegt, alle enben mie

bicfe ba uon J)enkersl)anb. Bei bem fjöc^ften IDefen,

Brüfc«r, Dor bem mir uns alle in Demut beugen, bei

ber Dernunft, bie uon nun ah bie (Defdjidie ber ITlen-

f(^cn trc§ Pfaffen unb (Ti?rannen alloin lenken foH.

lieber Jeinb falle niie biefe baV

Unb roie bas Braufen bes Cen3fturmes ging es

Bei biefen IDorten bes Bürgerfolbaten parmentier

burt^ bas (Eafe Dater Cecoifins. Der Sturm pflanstc

]iäi fort. (Er brang hinaus in biß non inenf(^en flu-
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tßnöß Ruß Saint fjonore, er !)rdtßtß fi(^ aus, tneitcr

unb tDßitcr bis 3U öcn duilerien unb bem demplß, in

bßffßn Dßilicfeßn bic Iß^tßn ®pfßr fc^mac^tßtcn ...
er ging buxc^ Paris, buri^ Jzarikni^, buri^ biß

IDßlt.

(Entgßiftßrt, bßt (Bßgßntoart ßnttü(!it, Bli^tß Couifß

XHartßau bsn Bürgßrfolbatßn Silcain parm^ntißt an.

Sic lißbtß i^n. Bis an biß Stufßn bßs Schafotts unb

ujßitßr ... bis an bas faüßnbß Bßil!
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3ttjeites Kapitel.

(Ein Don öen milöen Stta^Ißn ößr fc^ibßnöcn

Sonne oerfelärtcr ©ktobßrtag folgte öem fec^se^ntcn.

fils ßrglänse er in öen Hugßn öer £ißbß, fo ftßunö-

lic^ ßrfd^ißn ßr. CEr fpißg«Ite ]iä] tüißößr in öen feünft-

lic^ßn IDanßrtüßrfeßn unö Sßßn ößs IDunößtbaus oon

Dßrfaillßs, tauc^tß öi« roßi^ßn UTarmorgruppßn ößs

Parfeßs in golößnß CEintßn unö lißfe öiß ftßrficnbßn

Blättßr ößt ^oI)ßn Ulmßn aufflammßn in lo^enößm

(Belb.

(Es mar gßgßn fibßnb. Diß S(^attßn ößr Bäume
unö (Döttßr jtrscfetßn fid) länger unö länger.

Da er^ob fic^ öer Dichter flugujte Roöeur, öer bie

Stunöen öiefßs ujunößrfamßn tlat^mittags auf ßinßr

Bank untßr ößr ITlarmorgruppß öer jagenöen flrtenis

uerträumt ^atte, unö ging langfamen Schrittes öurc^

öie grofee fillee. Jn öer meiten Runöe öes oon öen

Königen !Jran{irei(^s oerlaffenen S(^Ioffes mar in

öiefer Ebenbjtunöe öes öer i)inri(^tung öer ©fter-

rei(^erin folgenöen CTages fecin Caut 3U oerne^men.

Hur öas bange f)eulen eines Qunöes, öer in^ Qofc

eines öer (Bärtnerfjäufer uon CErianon an öer Kette

lag, klang aus öer Uerne felagenö <in Hugujte Ro-

()ßurs ®^r.
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Sonft mat ni^ts 3u mtuß^men. Das Caub, bas

in bi(^tßn Xnaffßn Don öcn ^ßrbftlic^ßn Bäumen gc-

fallßn toar, öämpfte Hugujte Robßurs Schritt. C^^m

kam ßs oor, oIs gingß ßr ^in übßr ßiitßn golößitßn

CCßppic^ öitß&t in ößn Stro^Ißnglanj ößs abßnblic^ßn

Qintmßls hinein.

(Er mar ßin junger ITlann ITlittß bßr 3tDan3ig.

Sßin bartlofßs (Befielt ß^ßr ^äfelic^ als pb|(^. Sij^on

Ii(^tßtß fid| bas feajtanißnbraunß Jjaar auf fßinßm

Sc^ßitßl. Diß ujulftigßn Cippßn, biß ftarfeß Hajß, bas

jc^arf naii^ com gßbogßnß Kinn ußrli-s^ßn i^m bßn

£lusbru(S bßr Sinnlic^^ßit, biß fic^ inbßs in i^m mit

ßifßix^artßr (Encrgiß oßrmä^It 3U ^abßn fc^ißn. Öbßr

biß aufeßrgßn)ö^nli(^ ^o^ß Stirn unb biß bli^ßnben, Ißb-

^aftßn Hugßn bilb-ßtßn ßinß Krönung, rßbßtßn ßinß nur

all5u bßutli(^ß Sprac^ß unb Dßrrißtßn, ba^ flugujtß

Robcur aut^ gan3 anbßrßn Dingßn als bßm Ki^ßl bßs

(Bauntßns unb bßm (BßpIänM bßr £ißbß jugänglic^

Urar.

3m ©ß^ßn tröumtß ßr oor ]i^ ^in. Sßinß Cippßn

bßujßgtßn |i(^. (Es Ijattß bßn Hnft^ßin, als fpröj^ß ßr

mit fi(^ fclbßr. Unb in bßr dat. Ss roarßn Dßrfß, biß

oon bm Cippßn Huguftß Robßurs feamßn, Dßrfß, biß

ßr in bißfßr Stunbß mit fßinßm (EIfßnbßincrai?on in

bas filbum ßingctragßn iiaüQ, bas ßr ßbßn bßi fßinßm

Spasißrgang in tn Rß(^tßn trug.

Hat^ ßin paar Si^rittcn f(^u)ßnfetß fiuguftß Robßur

Don bßr grofeßn HHßß ab unb bog in ßinßn Sßitßngang

bßs Parfeßs ßin.

„Sßib 3^r ßs, Poignarb?" rißf ßr plö^li(^.

Dßr irialßr, bcr ^ißr untßr ßin«m flammßnb rotßn
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flljotn ror leincr Staffelei ftanb unb an einem Bilö

arbeitete, fc^aute örgetlic^ auf.

„B(f?, 3^r feiö es, Roöeur!"

„3a, ic^ bin es."

ßugufte Roöeut aar cor bie Staffelei getreten.

ITlit öen Bliöien bes Cieb^abers muftcrte er bas Bilb

bes Ureunbes. Dann |d|üttelte er ben Kopf.

„IDieber eine Ilijmp^e, bie 3^i in ben grünen

Oämmer besparfees DonDerfailles ftellt, poignarb!

Die CEage oon Derfailles finb baljin, mein Hefter! IDie

oft fiah^ i(^ (Eurf) nidit gcfagt, ba'^ Jt)r foldjes nidjt

mc^r malen follt! Das blutige ITlorgenrot einer

neuen 3eit ift in Paris längft aufgegangen."

„Unb menn i(^ es bennodj male?"

„Dann malt J^r es 3u (Eurem eigenen Schaben.

J^r merbet auc^ nid^t einen Kunftf|änbter in gan.i Pa-

ris ausfinbig mad|en, ber (Eud) fold) ein laufiges

fifjignat biefer famofsn Republik für (Eure Ceinroanb

gibt."

„Dann male i(^ es eben für bie Ka§'," lachte

Poignarb.

„IDenn bu Cuft 3um Derl)ungern ^aft, Burfi^e,

bann nur 3U, bann nur en avant im Stile bes Paffe,

inir foH es ret^t fein. Um beinetmiHen tiüb^ idi mir

mefjr als einmal bie Ke^Ie ujunb gerebet, mein befter

Poignarb! Hber id) tue es no^ einmal, üe^mt (Euc^

ein Beifpiel an Dacib. Der Derftefjt fein Qanbmerli."

„Der S(^mierfinfe! Diefer dato in ber CEoga, bie-

fer Bramarbas mit feinen faulen gelben oon (E^a-

teauoieu^," fc^impfte nun poignarb toacker brauf Io$,
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„Das nennt \iii Kunjt, mein Befter . . . IDatteau unb

Bpuc^er . .
."

fluguftß Roößur ladjte aus collßm fja[]e.

„IDattßau unö Boud|ßr . . . f)a, {ja . . . Vflan tnirb

i^r (Bßfd)mißrjßl aus öen Rafimcn jdincibßn unö es ößu

(Ef)iffonißrs um ein paar Sous Dßtfeaufßn, öu

aljnungslofßr (Engel öu . . . inöelfen ößr Konoent öie

(Dßmälöß ßines Daüiö für öic Saleriß ößr Rßpublifi

erftß^ßn mirb. Fjaft öu Ciijt ju Dßrf)ungßrn, f|m? f)aft

öu ßtma I]ßut« jcf|on ßin Jilet gegeffen, I)m? . . . Unb
öabßi ujßrößn öiß Jlßijcfjprßife immer f|öl)ßr tro^ ößs

UTajimums unö tro^ ößr jtrßngjtßn Dorfcf)riftßn ößs

Konußnts. Kaum ift mßfjr ßin £aib Brot in Paris

für (Dßlö unö gutß IDortß 3U fiabßn. Diß 0rmeß frifet

uns nofi} auf, unö öa Jon für öiß Kunft nod| roas übrig

blßiben. üßß, mßin -Bßftßr! Hpmplißn, mßr kauft

lli?mpt|ßn? £ßben mir etma noc^ in öen dagen öes

CEprannen . . . ober liab^n mir öas aUes nur ge-

träumt? f)m7 . . . inal'2 öie (Ermoröung 3ulius

CEöfars, male öie BTutter öer (Bracrfjen, male fjarmo-

öios unö Hriftogiton, öie CEprannentöter, unö öu roirft

(Erfolge ^aben . . . aber bitte, bitte, feeine riijmptjen,

feßine gßpuößrtßn ITlarquifßn unö Duc^ßffßn, ujßnn öir

£ßib unö Cßben lieb finö, menn öu nic^t Zu]t ^aft,

öeinen Dlagen in einen Raudjfang 3U Ijängen . . . oöer

gar . . . öu, man fprit^t im (Ernft ödoon, eine 3U3eite

ITlafdjinß aufpfteüen, J^eunö, meil öie eine auf öem
Reuolutionspla^ p uiel Hrbßit ^at. Diß f)ßrrßn

IJßnfe'Sr müffßn öie 3af)I il)rer (Eetjilfen uerboppeln.

f)aft öu nic^t au(^ fcfjon folc^ ein feltfames truc&v'n am
^alfe üerfpürt? Unö öabei malft öu H^mp^en! Bift

_ISIiLii&h>&«,j££ai^!äl£itiä£ilili&»it&^xl:ä!k,.IJ^^^^ . ir...^.
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bu bcnn total oon Sinnen, ITreunb? BTanc^mal tooc^«

ic^ bes Hot^ts plö^Iii^ mit biefem un^eimlic^ßn Uudißn

auf, unb bann fällt es mir ein, bafe ic^ \a no(!^ in

meinem Bett liege unb bafe allss nur eitel draum ge-

roefen ift!"

„Du bi|t eben Dieter, Robeur, bas liommt olIcs

oon beiner ausf(^u)eifenfccn pijantafie. 36i ge^e jebe

IDette ein, ba^ bu bcn gan3en Ilat^mittag mi^ber bas

^eute unbeaa^Ibare Papier mit beinen Derfen ent-

roertet ^aft. Das gilt je^t fo oiel mie bie Hffignate,

bie mon oon CEnglanb in ITlarfeille eingefc^muggslt

fiat Hu(^ ni(^t einen roten Pfifferling gelten beine

Derfe, Robeur!"

„36:1 banfee!"

„Bitte, bitte, bas mar nur bie (Buittung für beine

gute irieinung oon bem Schüler bes IDatteau unb

Bouc^er. Übrigens, Jouquicr (Einuille . .
.**

„tDa? ift mit l?ouquier dinoiHe, bem Qenfeers-

linec^t?" rief je^t Robeur in aufgeregtem (Eon.

„man er3ä^It, ba^ er bie flnfelagefc^rift gegen biß

(befangenen je^t ausgearbeitet ^at, bafe b^r Projefe in

biefen (lagen 3ur Der^anblung kommt. (Er mürbe boc^

aufgef(^oben, meil man 3unä(^ft mit bßr ©fterrei(^erin

aufräumen moHte . . . unb bas ift bo(^ geftern grünb-

Ii(^ gef(^el|en!"

flugufte Robeur erbtafetc. Unter ben (Befangenen,

oon benen poignarb ba fpra(^, befanb fi(^ me^r als

einer, mit bem er auf bas innigfte befreunbet ge-

mefen. Die man ie^t in ber (Eonciergerie auf i^ren

Projefe unb i^ren festen (Bang 3um R^oolutionspla^

pjarten Iie§, bas maren bie erften Hnpnger ber gro-
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Ben Jrei^ßitsfac^e gctocfen, öie <B«mä|xgtßn, biß nun

öcr Sturm öer Betgpaitßi unö biß Dafallßn öcs

S(^rß(fecnsrßgimßnts ^intDegfegßn foHten. Unb

Huguftc Roöeur, öer tro§ aUßx dxaucr um öas Dßx-

gangßUß öo(^ au^ ßin iriitgängßt bßt gtofeen B^toe-

gung mar, jittßrte für fiß.
,

Oiß Sonnß nßigtß fid^ jß^t 3um Untßtgang. Poig-

narb pa&tß jßin Blalsßug 3ufammßn, na^m biß Staf-

fßlßi auf bßn Rüdißn unb fragtß kurs: .

„IDo gßbßiifet 3^r bßn Ebßnb 3U oßrbringßn, Ro-

bßur?"

Huguftß Roößur toii^ aus.

„3^r, poignarb?"

„3äi fa^rß nac^ Paris surücfe."

„3ä} ^abß, offßn gßjtonbßn, mßnig £uft, bßn Blut-

gßxu^ 3U f(^nuppßrn, tßußrftßr poignarb," fagtß jß^t

Huguftß Robßur in mßlam^olifi^ßm don. „So lang«

bas IDßttßr no(^ ßinigßrmafeßn ift, bißibß i^ in Der-

faißßs."

„Unb tut gut baran! ^ßutß feann man niß loiffßn,

ujßr ni^t allßs plö^li(^ 3u bßn 5ßinbßn bßs Dotßr-

lanbßs gß3ä^It voitb. Öm aßßrioßnigftßn olißr bei

ßinßm, bßr fd^rßibt unb bidjtßt, miß 3^r, Robßur. Dßr

Übßrtuadiungsausfi^ufe unb fßinß Krßaturßn finb un-

bßrßc^ßnbar. (Es foll jß^t fdion mßlj^ als ßinmal oor-

g'jfeommßn fßin, ba^ ßinßr ßinfac^ infolgß ßinßr Ha-
mßnst)ßrujß(^flung gßfeöpft morbßn ift.**

„IDißfo infolgß ßinßr namßnst)ßnDß(^ftung?'*

„IDßil man fi^ in bßn Profferiptionsliftßn um ßine

3ßilß Dßrißfßn ^at, bas ift bo(^ felar. . . . Übrigens

^äufßn fi(^ biß afetßn in bßn ^änbßn bßs madißrßn

9
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Souquier ^inoillß. ITlan jPTic^t oon Bergen oon Hn-

felagcjctiiiften, öurdj öie er unö feine braoen Helfers-

helfer fid| öurdj3ufrcf|ßn Ijaben, mein befter Robeur.

Die Sigungen ößr (BefdjiDorenen im Reoolutionstribu-

nal bredjen nidjt meljr ab. dag unö Xiadit arbeitet

man mit f)od]öruck in öen CEuilerien. 3d^ fclje öie

Stunöe kommen, öa öie (Befängniffe in Paris nic^t

mel)r ausreidjen meröen. . . Dann bleibt Qhin nichts

anöeres übrig . .
."

„IDas meint Zl^r, poignarb?"

Poignarö pfiff cor fid] tjin, . . . „tli(^ts anberes

als . . . fff . . . fff . . . fff . . . fif . . . Qls IPlaffcn-

^inrid|tungen 3d) bin gefpannt, bis 3u roelc^m

dagesrekorö man es in Paris in bicfen 3eitläuften

no(^ bringen roirö. Dodj, au revoir, teuerfter Ureunö

. . , ic^ faljre nad) Paris . . . unö bonne nuit!"

Poignarb fd]üttelte flugufte Robcur bie f)anb.

Dann üerfdjiDanb er öurrf) öie grofee Hllee in ber Rich-

tung öes Sdjiofeljofßs im flbenööämmer.

(Es mar fdjon öunkel gemoröen, als ber Dichter

fein befdjeiöenes 3immer in einem kleinen £anbl)aus

Derfailles' aufgefud]t tjatte. Seit ITlonaten rooijnte er

^icr. Jaft niemanb in Paris, ausgenommen feine

nädiften flncermanöten, Ijattc eine flijnung baoon,

öafe er fid) Ijicrijin 3urückge3ogen l|atte. Bei Robes-

pierre unb fceffen Anhängern mar flugufte Robeur

übel angcfdirieben, feitbem es bekannt gemorben mar,

ba^ er fc^on Dor ITlonaten eine Derteibigungsfc^rift

für ben angeklagten König ausgearbeitet I)atte.

3mar Ijatte er bie aufftänbifdjen Sd]mci3cr oon (E^a-

teauüicui, bie ber Konoent im CEriumpIje surückge-
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rufen ^attß, in einer (Döß oßr^errlii^t, 310« fc^mßi-

(^ßltß er aus Klugheit öem berüljmtßn Dlaler Daoiö

unö anöeren fipojteln öer ^rei^ßit, aber fo gcfdjßit

mar er öoc^, um ßinjufßfien, öafe ßr ben Jü^rßnöen an

jßöem dagß als gßnügßnö Dßrbäd)tig ßrjd)ßinßn

Iionntß, um bßn fjöjdjßrn bßs n)oI)Ifal]rtsausjd)ufjßs

in biß Qänbß gßlißfßrt 3U ujßrbßn. Unb barum mar ßs

fc^on bßjfßr in bßm jß^t ujßltDßrlajjßnßn unb ^ßrbft-

lic^ßn Dßrjaillßs, als in bßm Don ber blutigßn Sonnß

bißjßr nßußn (Tagß überjtra^Itßn Paris.

fils flugujtß Robßur Cic^t gßmadjt ^attß, gßnia^rte

er auf bßm 3ißrli(i|ßn Boulßlijd], bßn jßinß Sdjrßibß-

reißn bßbßcbtßn, ßinen Brißf. (Dffßnbar mar bßr mä^-

rßnb fßinßr ßbu)ßjßnl)ßit ßingßtroffßn unb oon ITla-

bamß Cabic^ß, bßi bßr ßr 3U)ßi 3immßr gßmißtßt ^atte,

^ißr^ßr gßißgt roorbßn.

Ulan fal) es flugujtß Robßur an, ba^ i^m biß

^anbj^rift bßr flbrßjjß nic^t unbßfeannt U3ar, ba^ ßr

Dißlmß^r mit bßr unnerbßnnbarßn (Erregung bßs £iß-

bßnbßn bßn kißinßn, oon Damßn^anb gßjdirißbßußn

Brißf öffnßte. Unb im Scf|ßin ber fladißrnbßn Kßrsß

las Hugujtß Robßur:

„ITlßin tßurßr Jreunb!

IDarum laljen Sie fo lange auf fi(^ toarten?

Don mir mill idj ja gar nid)t rßbßn, bas roifjßn Sie

ja. abßr mßine ITlutter unb meine Sdjmeftßr er-

toartßn Siß doII Ungßbulb. IDir finb immßr in fol-

c^ßr Sorgß, ßs könntß Jfjnßn tro^ allßm borfi ßtroas

3ugßfto&ßn fßin. Unb idj jelbjt! (Dffengeftanbßn,

l^ fülllß mi(^ tDirfelic^ nidjt fo gana u)oI)I. UTir

"'iÜÄäiiiwvfe
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ift ßs immer, als läge ein (B^tnitter, ein Sturm,

irgcnö ctroas Schreckliches unö Unfaßbares in öie-

fen dagen in öer £uft. flljo kommen Sie öiejen

Hbenö, mein Jreunö, unö nehmen Sie uns aUen bie

bange Sorge, bie uns bei 3^rem fernbleiben

immer unb immer mieber aufs neue bejc^Ieic^t.

(Es erwartet Jl^rer 3^re Hbrienne Sourieuj."

Die U^r auf bem Kamin jeigte ein Diertel na^

fe(!^s. Hugufte Robeur überlegte. 3n einer knappen

falben Stunbe konnte er brüben bei ben Damen, bei

ber aus ber Uerne Hngebeten unb Hngebic^teten

fein, ber er in feinen Oben ben Ilamen Jannx) gegeben

^atte. (Er ^atte ben ITlantel no(^ gar nic^t abgelegt.

(Er na^m ben f)ut, ben er nac^Iäffig u)ie immer ein-

fach oor fi(^ I)in auf ben Bouletijc^ getoorfen ^atte,

unb rief auf ber (Treppe HTabame Tabic^e ju, ba'^ fie

i^n Dor Had^t nii^t erwarten foHe.

Beforgt fragte bie alte Urau:

„Sie fahren boc^ nic^t ^tisoa nac^ Paris, ^err Ro-

beur?"

„Hein, na^ £out)eciennes," lachte er unb oer-

f(^tDanb.

Cange fa^ i^m 5rau Cabi^e na(^. Sie fi^üttelte

ben meinen Kopf. Diefe 3citen . . . Unb ein Dichter

. . . unb irionfieur Hugufte Robeur, ber ben gansen

Bouletifc^ mit feinen Si^reibereien bebe&t ^atte . . .

mit Derfen . . . bas mußte ITlabame Cabic^e . . . fo

üiel Derftanb fie au(^ ... mit Derfen in biefen dagen,

ba man neue (Befe^e unb (BefeUft^aftseinric^tungen

mit Blut unb (Eifen ft^rieb ... in biefen (Tagen, ba



33

eine Örnißß oon tJißrsigtaufßnö IlTann toenigc ITlßilßn

oon Paris ßntfßtnt jtanö, ßinß flrmßß, Don ößt man
ni^t iDufetß, miß man fi(^ i^tßr ßrtü«I)rßn joHtß. Jn

öißfßn dagßn, öa öiß Köpfß ößt inßTij(^ßn fißlßu, als

fßißn ßs öiß Ö^rßn, biß ßinßu Sommßr lang ößirt

S^nittßr ßntgßgcngßrßift. . . . Dßrjß ... in öißjßn

dagßn . . . Dßrfß, in ößnßn Don ößt OßBß unö bßm

Dßr[un&ßnßn (Dlan^ß ßinßr ^ßrrli^ßn Dßrgangßn^ßit

öiß Rßöß toar! (D, UTaöamß Cabidjß ^att-a manc^ßn

öißjßr Dßrfß gßißjßn. Siß toar nii^t öiß ßrjtß bßftß.

3^r fßligßr ITlann, ößr no^ nor öißfßn 3ßitläuftßn

frißöli(^ unö tüiß ein anjtänöigßr HTßnfi^ in fßinßnt

Bßtt gßftorbßn toar unö ni(^t na(^ öißfßr nßußn HIß-'

t^oöß auf ßinßm Qol^gßrüft im ßngßfii^t ößs gaffßnößn

Dolfeßs, ößr mar KammßröißUßr int Sc^Iofe üon Dßr-

faillßs gßUJßfßn. ITlaöantß £al)i(^ß mar alt, unö altß

Cßutß ^attßn in öißfßn dagßn oißl ßrißbt. Siß mar

no(^ 3ßugin ()ßs pomphaften (Ein3ugßs gßmßfßn, ößn

öiß öftßrrßi(^ßrin, öiß jß^t allß öiß IDitmß Capßt

nanntßn, an ößs Dauphins Sßitß gß^altßn. Siß l^attß

no(^ öiß CEagß gßfß^n, öa ößr „DißlgßUßbtß" auf ößm

golößncn (E^ron Jranferßi^s gßfßffßn. . . . Unö nun

öißfß 3ßit . . . unö Dßrfß . . . Dßrfß, öiß uon ößr Oßbß

unö ößm <BIan3 Cßrfunkßußr fjcrrlii^feßit ^anößltßn.

. . . Unö ößr Qßrr, ößr in i^rßm ^aufß mo^ntß, ußr-

fafetß öißfß Dßrfß, unö öas Qaus fßlbft . . . ßs mar no(^

ßin (Dßfc^ßnfe ößs Königs . . . o, nßin, nii^t ößs Kö-

nigs . . . ßinfa(^ ÖßS Bürgers Capßt, an fßinßu oltßn

KammßröißUßr gßmßfßn.

Hut^ jß^t fui^tßn öiß fiugßn ößr altßn IJrau Za-

bi(^ß na^ ößm aibum. IDßnn Hlonfißur Roößur ößn

«StiIßeBauer, „SBüraenn". 3



34 :

gansßn Ilat^mittag ni(^t 3u f)au[ß gctDßfßit, roenn er

burc^ bcn park oon Dßrjaillßs gßjd|Ißnößrt, bann mar

fic^ßr ßtoas Ilßußs auf öißfßn Blättßrn 3u fintißn.

Ebßr ^ßutß lag öas Hlbum nic^t am geiDo^ntßn pia^e.

irionfißur Roößur Ijattß ßs offßnbar mitgßnommßn.

i?rau £abidjß fß^tß \iä\ auf bßn SßHßl uor bßm Boule-

tiji^. Siß träumtß üor fic^ ^in. Sßit fiß bßnfeßn

feonntß, iDoIjntß jiß in Dßijaillßs. Scf|on ifjr (Brofe-

üctcr toar in bßm Sdjlofe bßi bßm König bßbißnftßt ge-

iD€Jßn, bßi if)m, bßr fid] cinft mit bßr Sonnß jßltißr oßr-

gli(^ßn l)attß, unb jß^t, unb jß^t . . .

Siß roat jßit langßn 3a^rßn ni(^t mß^r in Paris

gßffißfcn. fibßr biß Blättßr mit bßn unfafebarßn Ila(^-

rid|tßn brangßn aud) bis in i^r ftillßs fjßim in Dßr-

failks. Siß fißlßn audj in itjrß altßn unb nun fd)on

3ittßrnbßn fjänöß unb ßr3äf]Itßn in naditßn, bürrßn,

nid]t mife3UDßr|teI)ßnbßn IDortßn aUßs . . . tnas gar

nidjt aus3ubßnfecn n)ar.

Dßr altß Brun, bßr im gßgßnübßrlißgenbßn fjaufe

iDoIintß, bßr toar ßin loütßnbßr Rßpublibanßr, ßin Da-

feobinßr, ßin Sdjanbfeßrl oon ßinßm Hlßnjc^ßn . . . unb

bas I|ißr mittßn in Dßrfaillßs, bas bod| ßinft bas 3ßn-

trum bcr feöuiglidißn Qjnabßujonnß gßmßfßn mar! Dßr

las ti^u ITlonitßur. linb bßr bßrid|tßtß alles, ^aar-

felßin, brülimarm aus Paris. Das mac^tß bßm Dßr-

gnügßn, jiß unb anbßrß bamit 3u foltßrn.

Ulan ßr3äl}ltß fid] in Dßrjaillßs, ba^ bßr altß Brun

in früfjcrßu 3al^r3ßt}ntßn Ciefßrungßn für biß König-

.lidjß f)ofhüd}ß bcjorgt fjabß, bo!^ ßr infolgß bßr rxia6\-

fßnbßn unb madjfßnößn Sdjulbßn bßs Königlii^ßn

^ausljaltßs um ßinßn Q[ßil jßinßs Dcrmögßns gebracht
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roorben fei. Unb nun rächte öer jic^, inößm er biß Cü-

gßnbßrid)tß bßs Hlonitßur las unb fiß bßn anbßin junt

bßjtßn gab, fo ba^ |id| i^nen bßim ßn^örcn aH bißfcr

fd]außrlici]ßn Sdjänblidjfeßitßn biß f)aarß 3u Bßrge

ftcntßn.

Aus bßm ITlunbß Bruns l^atU au^ IFrau Cabi^ß

ßifa^rßn, mos biß Sd)anb- unb fjßnfeßrsknßc^tß b€s

KonDßnts mit bcm jungßn Daupl)in angßjtßllt ^attßn,

roiß man bas Kinb aus bßn firmen bßr ITlutlßr gß-

rijjßn, miß man ßs ßinem bßtrunkßußn 5d|uftßr im

dcmplß übßtantmortßt, miß man ßs gß3mungßn, fßlbjt

biß jdjmäljüdjftßn Derkumbungßn gegßn jßinß dantß,

biß janftß ITlabamß (Elijabßtf), unb gegßn jßinß ßigenß

XTlutter aus3ujp,re(i]cn. ... (D, über bicje Sdjurksn!

3n (Bebanken an bicfß Dorkommnifjß balltß 3Frau

£abid)ß bic melken I)änbe. ITlabame (Elijabetl)! . . .

Das maren nod) CTage gemefen, ßl)ß bas (Entje^Iidj«

3ur IDaljrijeit geraorben, el]e ber jd)mad)e König fic^

Smiiigen liefe, bieje nationaloerjammlung unglück-

fßligen flngeöenkßns nad] Dcrfailles 3u berufen, aus

öerßn Sdiofec fid) bicfer Konuent unb biefßs Blutgßric^t

in bßn duilerien losgemunben Iptten.

Xlnb mäfjrenb bie Bilber biejer legten Ja^rc unb

UTonbß miß ßin jdjauerlidjer Spuk oor bin mübßn
fingen ber alten 3^rau £abid|e uorüberjogen, fc^ritt

bßr Didjter jeines IDeges buri^ bas Dunkel bßr llac^t

nadj touDecienn-es.

fiugufte Roöeur kannte biefen IDeg. (D^nß Stßr-

nßn- unb IHonbenfdjein I)ätte er i^n ie5er3eit gefun-

ben, jo oft mar er i{)n gemanbelt in all ben IDod)ßn

unb irionatßn, biß 21 fid) nun aus 3Furd|t uor bßn

3*



IDac^fam^n in Paris im fjau]Q tn alten DTabam^ £a-

bic^c in DßrjaiHßs oerborgen ^ißlt. Den IDeg 3u fei-

ner iJanni?, öer liebli^en flörienne Sourieu|!

Jn (Beöanfeen an. fie f^ritt Hugufte Roöeur toie ein

(Träumer öal|in. Sie mar lieblich toie i^r Hame, öer

für i^ri öas ^olöe £ä(^eln eines einigen Frühlings-

tages, eines griec^ifc^en (Tages . . . fo fagte Hugufte

Roteur ... in fic^ fc^Iofe. Sie nKir eine Rofe, auf bie

6er Reif einer ITIaienna^t gefallen, fo bic^tete Roöeur.

Eörienne mar IDitme, IDitme oon öreiunÖ3man3ig

Jahren, i^r ITlann, (Dffisier unö Ropalift, mar im

Dicnfte' öes Königs für öas Daterlanö auf öem

S(^Ia(^tf2löe 3u Franferei^s Ru^m unö (E^re gefallen.

(Er ^atte öie Si^anbe öiefer 3eiten, mie er öas mo^l

genannt ptte, 3U feinem (Blüdie ni(^t miterlebt. Unö

nun mo^nte flörienne sufammen mit i^rer Dlutter

unö öer um 3mei Ja^re älteren Scfjmefter in öem

Canbpusc^cn in Couueciennes, öas fi(^ öer Kriegs-

f(^üler tjon Saint (Eijr oor ITa^ren erbaut ^atte in öer

Hoffnung, ^ier na(^ einer Caufba^n öes Ruhmes ein

gefegnetes fliter 3u finöen.

Unö öuri^ öie 3immer öiefes Canö^aufes in £ou-

uedennes erf^oll oom frü^*2n IHorgen bis 3um fpälen

flbenö öas filber^eüe Zadim eines Kinöes. Das mar

öas Cai^en öer fiebcnjö^rigen Flora, öes ein3igen

(rö(^ter(^ens flöriennes, öenn flörienne mar ö«r Sitte

i^rer 3eit gemöfe bei i^rer Der^eiratung mit öem

Kriegsf^üler oon Saint (Eijr erft fe(^3e^n gemefen.

IDä^r«nö flugufte Roöeur uormärts unö oormärts

\dixiit öur(^ öas Dunkel fccs frühen (Dfitoberabenös,

mö^renö bie uon öen Kronen öer Bäume ^erabfaücn-

:r-i
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ößn Blatter toie bn Ißifß Kufe eiites frü^ßn dobßs feine

Stirn ftreiften, ertönte in feinen ©^r-en öas filber^eHe

Zaüim biefes Kinbes, bas Hbriennes einsiges (Blücfe

unb i^re einsige Ureube war.

Ceib^aftig im Dun&el ber Ila(^t ftanb bie/ feieine

f?Iora üor ben IHugcn feiner Dic^terp^antafi«, bas

Kinb mit ben golbblonben Cocfeen, bie toie Stra^Ien-

bünbel ber Sonne über feine loeifee, fc^öne Stirn

fielen, bas Kinb mit b^n großen, oeiI(^enbIauen

fingen, in benen i^m aUes (Blücfe unb alle 3ufeunft

5ran6r«ic^s ju fc^Iummern fc^ienen, jene 3ufeunft,

bie feommen mufete, um ierettoiHen bies Blut tägUdj

unb ftünbli(^ in ^eifeen, roten Strömen flo^.

3n Hbriennes Kinb, in 3^Iora, fa^ ber Dichter

Hugufte Robeur bas Bilb, bas lebenbig getoorb^ne,

biefer 3u6unft!

Bis er enbli(^ bas Qaus ber 5rau (Tourtan, Hbrien-

nes ITlutter, betrat, feam i^m bie 5anni? feiner Oben

f(^on auf ber St^meÜe entgegen.

„(Bottlob, gottlob," ftiefe fie l^eruor, „rolr ^abcn

uns alle fc^on foli^e Hngft um fie gemacht."

Hugufte Robeur lachte. Dann führte er bie fci^molc

Qanb ber Rofe, bie ber Reif einer IHaiennoti^t geftreift

^atte, anböi^tig, feierlich an feine Cippen unb fagtc:

„361 fü^^ß ^^^ fo ^^^^, fo f^«i i" Dcrfailles,

IFanni?, unb DerfoiHes ift ja fo na^, fo na^ bei £ou-

oeciennes!"

Hbrienne lächelte beglücfet. Hber fofort feam es

roieber in ernfter Sorge oon i^ren Cippen:

»Man lieft oon nichts anberem me^r, als oon Dex-



^ftungcn. Üdj :?ittßrß cor jclicm 3ßitungsblatt, ic^

Sittßrc, 3fjrcn Ilamcn 3u. finöen, fluguftß Roößur!"

P;
^

„Keine Sorge! Vflan Ijat keine H^nung in Paris,

tuo id| eigentlidj bin. Unb öie toenigen Jreunöe, öic

CS iDiHen, finö treu, Jannij . . . unb bann . .
."

„Unb bann?"

IDieber lächelte ct.

„IDir ftcljen 3U tief, Janntj! IDir gteidjcn bcm

fjalm, über bm bcr Sturm ba^infäl)rt, otine i^n

fenidien 3u hönnen, inbeffen bie (Eid|e unb bic Pappel

in feines IDatinröi^es giganti|d)er Umarmung 3er-

brcc^en. . . . Eber ijt bie kleine Jlora no(^ auf?"

„Sie ift fd^on 3U Bett, Öugufte!"

„Dann fütjre mid) 3U il]r, ja, toillft bu?"

„Ober gern, mcnn bu es münfdjeft."

„3d] I]ab'2 fo etroas mie brennenben Dürft nac^

i^r, 5anni?!" ,

(Erftaunt bildete Hbrienne Hugufte Roteur an.
-

„IDas foll bas Ijeifesn?"

„Das foll f?ei^en, ba^ man in biefen (Tagen bes

Blutes Dürft nad) fcer Unfd|ulb, nadj ber Kinbf|eit ber

inenfd)f|eit t]at. 5üf|rc mid| an bas Bett, Uanni?!"

fibrienne ging Poraus. Sie tjielt ben £eud)tcr mit

ber fladiernben Ker3e in ber Redeten. Das unftete

£id)t ber Jlamme fiel auf if)re fdjianfee (Beftalt in bem

1?^ einfad)en, fglatten, ujeifeen GJemanbe unb Derriet bem

fdiujörmenben Jreunbe jebe Beroegung il|res grasiöfen

Körpers. (Es fiel auf bas munbcrfam geformte,

bleid^c (5efi(^t, auf bie feaftanienbraunen CocSen, bi«

fic^ nur roiberfpenftig um bas Oval biefes ^errli^,

tDiß oon Künftler^anb gemeißelten Kopfes fügten.

t -^.f?;«:-
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Sic mal bas Bilb i^rer (Tage, öac^tß ba Öuguftß Re-

ößur, ober nein . . . ber Dcrgangcncn (Eage, bat für

immer ba^ingegangenen, ba bic gottbegnabeten Btlb-

^außr unb ITlalcr bßs Sonnenkönigs bie Säle Der-

faillßs' unb (Erianons mit bzn Jabelmejen grie^ifc^er

St^önl^eit beDÖIfecrt Ratten.

Unb bie flacfeernbc 5Iamme bes Cii^tes fiel in biß

großen, graublauen fingen, fiel auf bie £ippen, bie

fiuguftß Robeur in fßinßn ®bßn fo gßrn mit bßn ouf-

firßc^nbßn Kno|p«n bßr bunkelroten Rofen oon iJon-

tainebleaii oerglit^.

So ftieg flbriennß biß (Trßppß 3um ßrftßn Stocfe-

tDßrfe bßs Canb^aufßs empor, in beffen St^Iafsimmer

biß feißinß Jlora ru^tß . . . unb trunfeßn üon £ißbß

unb Di^tung unb Sc^ön^ßit folgte fiuguftß Roößur.

(Es mar fibriennes großes unb breites fjimmel-

bßtt, in bßm biß Kleinß fd)Iißf. Das Bßtt, bas biß

flngßbßtßtß ßinft als ßinß ber glüdilic^ften if|res (Be-

fdjlet^tßs mit bem Kriegsft^üler üon Saint Cpr in

feiigen nä(^ten geteilt I)attß. (Ein rßi(^ mit (Bolb unb

CEIfßnbßin ußrsißrtßs, übßr bßm fi^ ßin f)immßl aus

^ßHblaußm Sßibßnbamcft u)ölbtß. (Ein Bßtt, miß ßs

bie fc^ranfeßnlofen CEagß bßs fünfjß^nten £ubroig ^er-

t)orgebra(^t unb erfonnen l)atten, biß CEagß oon Dßr-

faillßs unb 5ontainßbIßau unb CErianon, bßnßn

Jranbrßic^ jß^t 3um (Dpfßr gßfaüßn mar.

Daran ba^U fiuguftß Robßur, als ßr ie|t an ber

Seite fibriennes an biefes Bett trat, in beffen tiefen

unb tDeic^en Daunen bie feieine 5Iora niie ein (Eu-

pibo auf einem Bilb IDatteaus ober Bouc^ers ru^te.

iöber au(^ an Poignorb, ben IHalßr, bßr morgßn
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in Paris ocrgcblit^ oon Kunft^änbler 3U Kun|t^änölßr

laufen ttjürtß, mufete Hugufte Roöeur in bißfcm

fiilößnblitfeß benfeen. Unb ni^t nur an i^n, an au

bas S(^önß, an aü bas CBro^ß, an aU bas (Erhabene,

an an biß Kunft unb all biß Dichtung, biß nun mit

bßn fjäuptern bßs Bürgßrs (Eapßt unb jßinßr IDittDß

in bßn Kot bßr (Baffß gßrollt marßn. (Es tcar bas

tD«inßn um cinß IDßlt bßs (Blanjßs unb bßr (Er^abßn-

l^ßit, bas nun unauf^altfam im Jnnßrßn bßs Dic^

tßrs Huguftß Robßur ßmporftißg unb i^m an bßr

KßI)Iß tDÜrgtß, als ßr jß^t, Dßrfunfeßn in bßn flnblitfe

bßr feißinßn Jlora, nor bcm Qimmßüißtt Hbrißnms

ftanb.

Das Kinb |(^Iug biß großen, graublaußn Hugßn,

bas (Erbtßil fßinßr fc^önßn ITIuttßr, ni(^t auf. (Es

fc^Iißf ru^ig unb fid^ßr ujßitßr in bßn baunßn bßs

prunfeooKßn J)immßlbßttßs unb biß golbßnßn Co&ßn
loantßn miß ßin Stra^Ißnbiabßm übßr fßinc toßi^ß unb

^o^ß Stirn. Dßr Dic^tßr Huguftß Robsur faltßtß bßi

bißjßm Hnbliöi biß Ijänbß.

„IDas ijt O^nßn, fluguft«?"

(Er mar fißinßs IDortßs mäi^tig. Sßinß Hugßn

ftarrtßn auf bas Kinb.

„IDiJißTf Siß, roas 16] fjißr fß^ß, SFanm?," ftammßlte

Öugujtß Robßur untßr dränßn.

„tDas bßnn, mßin IJrßunb?"

(Er fui^tß biß f^Iankßn, biß ariftoferatifc^ßn, biß

rdnraffigßn fjänbß flbrißnnßs, fü^rtß fiß bßibß an fßinß

£ippßn, bßbßcfit€ fiß mit ^cifeßn Küffßn, unb biß brßn-

nenbßn dränen fßinßr fiugßn fißlßn auf bißfe ^äubß,
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fo öafe HörUnne leife eröcbte. (Enöli(^ ^atte er fi(!^

gefaxt.

„Jc^ fß^ß ^ißt biß 3ufeun(t, ßörißnnß 5ouxxßU|!

CaHßn Siß miäi bßx öißfßm Hn^iöi Siß fo nßitnßn, aä^

ja, laljßn Sie mi(^ Sißjo nßnnßn! Ift^ f-ß^ß ^ißt öic

3ufeunft, für biß au bas Blut gßfloffßn ift unb no(^

flißBt!"

„Dafe Siß auc^ imntßr nur an bicfßs eine bßnfeßn!"

„fit^ ja, Hbrißnne Sourißui, bßr ßin (Bott bißfßn

tlamßn gab, nur an bißfß €inß! CTt^ fß^ß ^ier bas

(Butß, bas ^r^abßnß, bas ^ö(^ftß tDßfßn, bu Dcrnunft,

für tu tDir aUc blutßn unb Ißibßn ntü||ßn. 3äi fß^e

^ißr biß tDßlt, biß HTßnfc^^ßit, i^ fß^ß iJran6rßi(!^, öas

5Franfer€i(!^, Hbrißnnß, bas ßinft bic SFrud^t, biß füfee

Jru^t, aus bißfßm blutgßbüngtßn HÄßr ßrntßn mirb!

®^, mcinß IJrßunbin, uißnn Jlora crntßn fott . . .

bann bin auc^ i^ baju bßrßit . .
."

„tDo3u/* rißf ba ßbrißnnß oott (Entfß^ßn, „tooju

.... tnoran bßnfeßn Siß bcnn, ßuguftß Robcur?"

„Hn bas, XDoxan mir ^ßute allß bßnfeßn mü||ßn,

tDoran mir aUß bßnfeßn foK^n, ßbrißnnß Sourißuj!

IDas fagtß bßr Unbßftßc^Ii^ß, als man i^m oor^ißlt,

ba^ ßines dagßs biß Sonnß au(^ fßincm Blutgeric^tß

Ißui^tßn feönnß, mas fagtß ßr?"

„IDas fagtß ßr?"

„(Er fagtß nur: Eh bien . . . Eh bien, ßbrißnn«

Sourißui. . . . IDßnn foI(^ß 3ufeunft ahnungslos

ft^Iumntßrt . . . i?ür fiß . . . für fiß . .
."

iriit bißfßn IDortßn bßugtß fic^ b«r Dic^tßr ßugufte

Robeur übßr bas Kinb, unb Ißifß ^au(^tßn fßinß £ip-

pßn ßtnen Kug auf bie unfi^uIbsooILc Stirn bßs fd^Ia-
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fßitben, in 5cm er biß fonnige 3u&unft Jranferßic^s

„Jür bidj . . . für biä} . . .für bi(^ . . . für bic^

unb bcine flitßrsgßnofjßn," ftammßltß ßr, „für bic^,

njßnn biß Sonnß ßinßr nßußn 3«it bßs 5ri«bßns uni)

ößr Urßil]ßit fid] fißgrßid) tjßbt."

Dann toanbtß ßr fic^ an flbrißnnß.

„Unb mollßn Siß jß^t ^örßn, tßUßrftß Urßunbin?"

„IDas, augufte?"

„Siß allßin foHßn ßs I)örßn. (Es iDürbß mir ja boc^

biß KßI)Iß 3ufd|nürßn, ujßnn id} ßs brübßn bßi bßn an-

bßrn Ißjßn folltß, fo lißb i^ biß anbßrn audi ^abß, ab^t

ßs roärß Sakrileg."

(Er 30g bas flibum, nadj bßm biß altß Jtau Za-

bidjß Dorf|in oßrgßblid) auf bßm Boulßtijd) flusfc^au

gßljaltßn fjattß, aus bßr CTafi^ß fßinßs tabakbraunßn

Rodißs unb fagtß:

„3cf) mar bißfen Had)mittag mißbßr im Parftß Don

Dßrfaiüßs, tßußrjtß Jrßunbin, unb bort ^ab« id) am
(Eagc nad| bßm Jall bßs oßrfjafetßn (Dpfßrs bas Sd^roa-

nßnlißb bßr gßfunkßnßn (Eröfeß gßfungßn. IDoIIßn Sie

ßs Ijörcn?"

„Hbßr ic^ brßnnc bo(^ barauf."

fluguftß Robßur trat an bas Ußnftßr, bort mar

ßin filßinßr (Erfeßr, bort ftörtßn fßinß Stimme unb bas

fladißrnbß £itf)t bßr Kßrsß biß fc^Iummßrnbß 3ufeunft

l?rankrßi^s nic^t.

ßbrißnnß ftanb bidjt an fßinßr Seite. Unb toie

bßr ßrfterbßnöß lDinbf)aut^ bßs f(^ßibßnbßn Sommßrs

ging biß fanftß unb tnßii^ß Stimmß bßs Dit^tßrs bur(^

bas ftiHe Si^Igfgßmac^ in Couoeciennes, ia beffen
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Daunenbette fcas Kinb gefunö unb fro^ unb feraftig,

tief unb regelmäßig atmete, als fei fein Ceben eine

Bürgfc^aft. Unb biefe Stimme fprac^ Don bem Der-

funkenen. ßbrienne Iaufcf|te. Sie wat ber (Begcn-

toart cntrücfet, unb es f<t|ien, als manb-sle flugufte

Robeur mieber unter ben Ulmen Derfailles'.

ds mar eine ®be in antikem Dersmaß, bie er i^r

los, eine ®be, bie ben (DIan3 unb bie Pradjt bes oer-

iDunfdienen unb in bicfen CEagen Derflud|ten Königs-

f(^Ioffes noc^ einmal erfteljen liefe in IHbrienn^s

fjersen, eine ®be, bie Rul|e unb trieben biefes Parks

atmete, bie aber aud) bie Bilber bes Blutes unb bes

Jammers in fcem nafjen Paris toie einen fc^arlac^-

roten Sdjteier aus Dunft unb Ilebel über ben Seen

unb IDaffermerken bes aus bem Sc^meife unb bcr Uot

eines ganzen Dolkes fjerausgeprefeten Prunkfc^Icffes

puffteigen liefe.

Unb tro^ allem fd)Iu(^3te fibrienne Sourieui, als

i^r Diditer flugufte Robeur nun fdjlofe:

„Aber beines dates trieben,

Deiner J?ügel (Brün

Deckt ber (Trauer fc^marser S^lmi,
Wo bie Blumen blü^n.

Auf bem l^ügel ftef)t ein Statten,

Drauf mein fluge ru^t,

Ste^t ber 5d|atten meines Dolkes,

Das ertrank in Blut!"

safeäMaM&j^aiy^^äiifeLiri^ifes.^^



Otittes Kapitel.

Jn ber inittßrna(^ts|tunö€ öcs ötßifeigjten ©fetoBer

jtanb ößr Bürgerfolöat Silüain parmentier poften int

^of bßt (Eoncißrgßrlß. Sßin Blut mar ^ßife. ni(^t nut

biß IDßinß unb biß Spirituofßn Datßr Cßooifins ^attßn

bas 3utDßgß gcbrad)t, bßnn er feam aus bßm Cafe ju

bßn Rutßniünbßln in bßr Ruß Saint fjonot€. Ilßin,

mißbcr ßinmal foHtß ]i^ ßin dag bßs Blutßs aus bßm

St^ofeß bßs uußtfättlic^ßn Paris ßrJßbßn.

ßbßr ni(^t nur bißfß Strömß, biß auf bßm flitar ößS

Datßrianbßs ußrgoffßn uißrbßn foHtßn, ^attßn Qßrj uiiö

Sinnß bßs jungßn Bürgßrjolbatßn, ößr für biß iJrßi^ßit

fc^roärmtß unb bas Bilb IHarats, bis nun (Bßmorbetßn,

in ßinßm golbßußn iriebaiHon auf bßr Bruft trug, fo in

IDaHung gßbrac^t. (Er kam aus bßn Hrmßn bßr Bürgß-

rin Couifß ITlartßau, biß fßinßr ftürmif(^ßn IDßrbung

enblic^ crlßgßn toar.
^

t)ßr (Eßift bßr Rßoolution ^attß ßbßn auf aUßn

mßn|(^Ii(^en (Dßbißtßn biß Banbß gßlöft. Diß Bßfjörbßn,

biß mit bem ^FäUßn bßr Bluturtßilß aUß Jjänbß ooll ju

tun ^attßn, fanbßn feßinß 3ßit für (E^ßf^Iißfeungßn unb

ftanößsamtlid|ß (Bßfi^äftß mß^r. Diß frßiß Cißbß, biß

(Balantctiß, biß untßr bßm Ssßptßr bßs dijrannßn bas
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Spmptom öer Sügellofigfeßit oatßrlänöifc^ßr Sitten ge-

tDßfcn, fte iDurbßn je^t öas Dokument ber tüo^ten per-

fönltc^en ifrei^eit.

CTm Kampf mar [o ök Bürgerin £ouife BTarteau

in i^rer hinter bem (Eafe 3u öen Rutenbünbeln gelege-

nen Kammer ^eute abenb fein eigen geujorben, unb

auc^ in ben Hbern biefer beiben jungen UTenfc^n tobte

ber Sturm, ber in biefen (Tagen über 5ran&reic^ un6

bie Hielt ba^infu^r.

Siloain parmentier mar es klar. Die Bürgerin

Couife ITlarteau liebte i^n. Sie liebte i^n mit jener

oer3e^renben, immer bürftenben, toie öie flamme ber

Branbfa&el auflobernben unb milben £eibenf(^aft, bie

jene (Tage bes Blutes unb bes (Entfe^ens, bes einem

jcben 3U jeber Stunbe bro^enben geoaltfamen dobes,

in ben ^er3en jener Jugenb erfte^en liefe. iJiebernben

BIi(fees, mit heftig f(^Iagenben Pulfen, Jlammengut

ouf ben IDangen, ftanb ber Bürgerfolbat Siloain par-

mentier in biefer Stunbe \iQ.. IDie ein Dürft nac^ Blut,

mie ein Qeijg^unger nat^ inenf(^enfleif(^ unb immer

mieber na^ ITlenfi^enfleif^ kam es in biefer £agc

über i^n, als öie ^o^en ITlauern ber (Eonciergeric i^rc

f(^tDar3en Schatten in ben ^of, roo er poften ftan&,

marfen, inbeffen bie IDolken biefes Qerbftes loie un-

begreifliche Fabeltiere oor ber blei(^en Scheibe bes

nionbes ein^er3ogen.

Dumpfes Stimmengeroirr brang an fein ®^r. (Es

feam Don brausen, oon ber Strafe ^er, aber auc^ Don

örinnen aus ben Du^enban oon Kerkern, bie mit bes

(Eobes ^arrenben (Befangenen überfüHt maren.

.^l^^^^::f^^'L^^^^
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Der Ulaler poignatb ^atte nur 3U rß(i|t. Diß (5e-

fängnilfß in Paris rßid]tßn balö nidjt mßljr aus.

IDiß öiß murrßnößn IDßllßn ßinßs übßr fßine Ufßr

flutßnößn Stromßs, ößr jid) ößn IDßg übßr jßößs fjinößr-

nis ba^nt, fc^Iug öas £ßbßn ößr ungß^ßurßn Staöt an

öiß Xnaußrmaffßn ößr (Eoncißrgßriß. Dßr Bürgßrfolöat

Siloain parmßntißr ftißrtß cor fic^ I)in. Sßin ßugß

fißl auf ößn (Bußrbalfeßn, ößr ößn (Eingang ößr (Eoncißr-

gßriß feröntß. fludj I)ißr, miß übsrall an ößn öffßnt-

lic^ßn (Dßbäuößn, Ijattß man in öißfen (Eagßn öiß Dßüifß

ößr ßinßn unö unteilbaren Republik angebrad)!. Das
Blut pßöete in fßinen Höern, als er je^t roieößr unö

roißößr, 3um mißuißl^unößrtjtßnmalß, in fanatijdjßr Bc
gßijterung las:

Diß !Jrßi^ßit, biß (DIßi(^^ßit o5ßr
öen CToö

!

Cange konntß ßs je^t nii^t me^r öauern, öann

mufetßn fiß kommen, |o fuljr ßs öurd} ößn Kopf ößs

Bürgerfolöaten Siloain parmentier. Sd)on fieben

dngß iDälirtß öiß Si^ung, ijeutß müröe Jouquißr din-

Dillß, ößr (Bßredjte, 3u (Enöe kommen, fjeute mufetc

bas RßDoIutionsgßridjt jein „Sd|ulöig" ausjprßdjen

unö öas Bluturteil fällen.

Unö öer Bürgerfolöat Siloain parmentier, öer ßhcn

aus öen Hrmßn öer £iebe kam, öürftete na^ Blut.

(Ein „Si^ulöig" mu^te es jein, anöers mar es in öiefeii

(Tagen gar nic^t 3u erroarten. Die Derräter öes Dater-

lanös, öiß öie Sadje öes Konoents, öie öie Sac^e

Robespierres, öes Unbcfted}Iid)en, if^rem ITlitleiö unö

i^rer Iladjfidjt gßopfßrt, fie mußten jterben. Jrank-

Iß^'L.
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tßi^ feonntß, nein, mu^te öiefes Opfer forößrn, mcnn

ßs all öiß anbßtn (Dpfer, öie jc^on Dßtblutet roaren,

OßrantiDortßn tooHtß.

Unb ßr müröß öabßi Jßin! Bßi bßit Räc^ßrn bßt

5rßi^ßit, bßi bßit Dßrtßibigßrn bßs Datßilanbßs! So

jauc^3tß ßs im Ifnnßrn bßs Bürgßxjolbatßn Siloain

Parmßntißt, bßfjßn, bßr ßbßn aus bm flrmßn bßr

[c^önßn £ouijß ITlartßau kam.

Dßr Don bßr Strafeß burc^ biß Di&ß bßr ^ofmaußrn

unb übßr bißfß I)in I)ßrßinbringßnbß £ärm rourbß lauter

unb lautßr. (Er kam nö^er unb näljer. Das maren fie,

biß Derurtßiltßn, kein 3n)ßifßl! T>u Si^ung mufete

iß^t ßnbli(^ aufgßI)obßn jßin.

Dßr Bürgßrjolbat Siloain parmßntißr laujc^tß unb

laufc^tß. fiber ncd| roar es iljm nidjt möglich, aucf) nur

ein IDort bßr brausen jolilcnöcn unb jd)reienbßn Dolks-

menge ju Derfte^en. Hur loie ein bumpfes ITlurren,

bas langjam, aber jtetig 3um braujenöen (Drfean an-

f(^iöint, brang es nodj immer an fein (D^r.

Der IITonb, ber |ii^ uor roenigen ITünuten hinter

bßn Ic^marsen JDoIkßnballen biefes (Dfetoberabenbs

oerkrod^en ^attß, trat nun roißbßr tjeroor. Sein faljles

tic^t fiel auf biß Jlißfen bes f)ofes, auf b^n Sd)mu§

bes IDeges, in ben bie Ruber ber fjßnkßrkarrßn itjre

tißfßn Spurßn gegraben Ratten, es fiel auf einen

Ke^ri(^t^aufen in ber (Ecke, b2n biß (Bef^ilfen bßs

S(^arfrid]ters I}oc^aufgejc^id|tet Ijatten unb ber 3um
großen (Teile aus abgejc^nittenen ITlenldjen^aaren be-

ftanb. Dßnn in bßn legten (Tagen mar es bes öfteren

üorgekommen, baB man biß Iß^tß „CCoilßtte" ^ißr im

iSÄ&täi&Ä'i'iisvii-^Vti •-;»... :':! \ ..-f .s-üiffi,Äy;-r,;'."-;. -Ä- ii.
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Qof unter ftßiem Qimmel oorgenommßn ^atte, toßtl

es in öen Kerkern öer donciergerie an pia§ für öie

„5rifcure" mangelte.

Das alles betrachtete öer Bürgerfolöat Siloain

Parmentier unö er läi^elte. (Er lächelte gtü&Ii^ unö

U)ie ein Kino, öenn öie dage ber Jrei^eit, 5er (Blei^-

^eit unö öer Brüöerlidifeeit, öie öes Unbejte^Iic^en,

ber öer Dernunft unö bem ^öc^ften IDefen I|ulöigte, fie

roaren enbli(^ ^ereingebro^en.

Unb nä^er unb nä^er kam ber Cärm. Hu(^ brinnen

in ben Kerkern ber donciergerie fd^ien es je^t in tiefer

Xiadii lebenbig 3U roerben. Huc^ uon bort brangen

menf(^Ii(^e Caute an bas (D^r Siloains. Unb ein

broufenber Ruf oon brausen, oon ber Strafe ^er, be-

lehrte ben Bürgerfolbaten, ba"^ bie Sa^e ber ^rei^eit

uiieber einmal gefiegt ^atte, gefiegt, uiie bas nii^t an-

. bers 3U ertoarten ftanb, folange ber Unbefte^Iit^e bas

^eft in eifernen f)änben ^ielt, folange fJouquier (Tin-

oilte öffentlii^er Hnfiläger mar.

Unb je^t oerna^m man au(^ ben oiel^unbert-

ftimmigen Ruf, je^t oerftanb i^n au(^ Siluain. (Er

kam oon ber Strafee unb fc^Iug mk bie tDefle bes

branbenben ITleeres toiber bie fjofmauern öer (Eoncier-

gerie, öer Ruf:

„(Es lebe öie Republik!"

Jouquier CEinoille ^atte alfo gefiegt. Die (5e-

f^ujorenen Ijatten if)r „Sdjulöig" gejproi^en. Unö öa

löfte es fi(^ auii aus öem ITlunöe öes jungen Bürger-

folöaten. (Es mar mie öer Schrei eines dieres, mie öas

Brüllen öes £öu)en, öer hungrig öurc^ öie afrikanifc^c
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IJcIfenujüItß irrt unö enölii^ öie Spur einer Hntilope

crjc^niippcrt ^at: „(Es lebe öie Republik!"

Unö öie antroort liefe nic^t auf fid) ©arten.

Öus öem Duneren öer ionciergerie, auf öeren

(treppe bw einunö3roan3ig 3um doöe oerurteilten

„3^reun6e öes Daterlanöes unö öer Jrei^eit", öen

Ceic^nam Dalases, öer fic^ angefic^ts öes Reuolutions-

geridjtes eröolc^t f)atte, in i^rer ITlitte, nac^ öen Ker-

kern 3urückfee!|rten, fc^oll es Siloain entgegen:

„IDir ft erben unfi^ulöig! (Es lebe

öie Republik!"

Da ^iclt es öen jungen Bürgerfolöaten ni^t nte^r

auf feinem poften. Seine Pflicht uergeffenö, eilte au^
er in öas jfnnere öer (Eonciergerie unö er fa^ öen oug
öer Qelöen, einem na^ öem anöern bli&te er in öie

flugen, öer gan3en Sci)ar, mie fie am Hbenö nac^ Bal-

lung öes Bfuturteils öa^ergefi^ritten kam öurd^ öas

(Beujölbe unö über öie (Treppe, ^inab in öie Kerker,

einer uiie öer anbere entjd)Iofjen, ftol3 mie öie Römer
3U fterben. 3mei oon i^nen, öie in öer ITlitte gingen,

trugen öie £ei(f|e Dalajcs, als fei fie öas Bilö eines

^eiligen, auf öen Schultern. Die ITlenge, öie öer

langen Si^ung öes ^eric^ts^ofs beigeroo^nt Ijatte, er-

füllte in öidjten DTaffen öie (Bange unö öas (Treppen-

haus öer (Eonciergerie. Unö aus öen Kerkern ant-

morteten öie noi^ öes (Toöesurteils fjarrenöen öiefen

HTörtprern öer Jrei^eit mit öem gleichen Cieöe, öas

fie alle, fangen:

Aliens enfants de la patrie,

Le iour de gioire est arrive.

SttlaeBouct, .Sttiserin*. 4

.-^t^&ktAl'JA A:LiA .
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Siloain Rannte fic nid^t aUc. Hber öie bcrü^mte-

ften öißjßr tlamen ^attß er, wn roeife reiß oft, |(^on

gß^ört. Xlnb nun ößr ßinß, ößt ßJbßn auf ößm fibja^

ößr (Erßppc Qalt ma^tß, ößr öiß Qanb ausfttßditß, als

ob er reößn roolltß, unö nun einßn Bünößl Öfjignatß

untßr biß Ülßngß roarf, ujßil öas (Bßlö für i^n, bßr 3u

flßrbßn ujuBtß, ja boc^ feßiußn IDßrt mß^r ^abßn konnte.

Ja, bas mar er!

IT ^ n Rannte gans Paris. Unb ber junge Bürger-

folbat Siloain parmentißr, ber ßrft oor ITlonbßn oon

ber R^ßinarmeß in biß Qauptjtabt gßkommßn mar,

täufd^tß jic^ ni^t. ITIit ßinßm IDortß majejtätifc^, mie

bie dogajtatue eines antiken Jjeros fa^ er in biejer

erhabenen Stunbe aus. fo mie er als bes Konoents

größter Rebner in ber Blüte feines Enfe^ens unb

feiner IITai^t auf ber Roftra in ben duilerien geftanben

^atte!

Dcrgniaub!

(Ein 3ittern lief bur(^ ben Körper bes jungen

Bürgerfolbaten, als er biefen (Biganten ber Jrei^eits-

fat^e je^t als ben (Befangenen unb 3um CEobe Derur-

teilten feines Dolkes in biefer Stunbe fo cor fi(^ fa^.

rioc^ trug Dergniaub benfelben bunfielblauen Ro&,

in bem er immer im Konoent erft^ienen mar, aber es

fa^ aus, als fei i^m biefer infolge bes langen Ilic^ts-

tuns im (Befängnis 3U eng gemorben unb als ma(^fe

er aus bem Kleib bes Republifeanßrs ^ßraus.

IDic ein ßt^Iet, mie ein Riefe erfc^ien er bem jungen

Bürgerfolbaten au6) in biefem Hugenblicfe. Unb benn-

no(^ mie einer, ber fc^on bm Stempel b^s Perge^ens
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auf feiner ^o^en Stirn, aöer au^ bas Ceuc^ten ber

(Eroigkeit in feinen ftra^Ienben fingen trug.

IDie ein draum öer na(^t fi^roanö öas Bilö Derg-

niauös oor Siluains Blicfeen. (Er sollte es feft^alten.

hinter öem 3ug öer Derurteilten ftieg öer junge

Bürgerfolöat Die 3u öen Kerkern ^inabfü^renbe (Treppe

I|inunter. IHot^te kommen, mas öa wollte, unuiiöer-

fte^Ii(^ 30g es i^n^3U öiefen öa. (Er ^atte getobt,

er ^atte in öen firmen öer Bürgerin £ouife Blarteau

fl'66:i\U Seligkeit unö unenölit^es (5Iü& getrunken unö

in öen (Tagen öes IDo^Ifa^rtsausfi^uffes ftarb es fi(^

in Ports fo raf^ unö fo Iei(^t ... öas lehrten i^n

öiefe öa!

IDä^renö öer 3ug öer Derurteilten, öem Siloain

folgte, öie (Treppe ^inunterftieg, ertönten aus öen Ker-

kern öie Rufe öerer, öie no(^ nii^t gerietet moren unö

öes (Toöes tuie öiefe darrten, fius öen (Tiefen öer

Selten tönten öie Strophen öes ^rei^eitslieöes, erfc^oK

öas Xebeujo^I öer fibf(^ieöne^menöen, erklang öas

Braoo öer Bemunöerung, feufste öie Klage öes UTit-

leiös. Siluain mufete ficf? an öer IDanö öes (Treppen-

Kaufes galten. IDie fc^roarse Xia^t öer (D^nmai^t uiar

es einen fiugenbliöi über i^n gekommen, fiber er

raffte fii^ rafc^ mieöer empor. Keine S(||ujä(^e, kein

initleiö! (Es galt öie Sac^e öer Republik bis 3um
legten fitem3uge, öie grofee Sad|e öes Unbeftec^Iicj^en,

So mahnte er fic^ felber. So fafete er feinen legten

Blut 3ufammen unö betrat öen grofeen Kerker, öen

Saal öer Derurteilten, in öem fie aKe öes finbruc^s

öes (Toöesmorgens unö öer Sf^ritte öer Henkersknechte

3u Karren Ratten.
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(ErftauTit blieb Siloain am Eingang ößs großen

Kßrfeers ftß^en. IDie fa^ öas ^eule ^m aus! Ciebenöe

^änöß Ratten fcen grcfesn Kerker in einen iJeftfaal ge-

roanbelt. (Eine lange in ber ITlitte öes Raumes auf-

gejtellte CEafcI martele öer Derurteilten unb luö ju

einem legten 3FreuöenmaIiIe ein.

Siloain örü&te fit^ in eine öunkle (Edie öes Saales.

Da fu^r er entfe^t 3urüöi. Sein Jü^ fjatte einen auf

bem Boöen, in öer icke öes Saales liegenöen Körper

berüljrt. (Er ]ali näljer 3u, unö im Si^sin öer Kerje,

öie Ijier an einem IDanöarm brannte, geroa^rte er

einen blutbeöeditcn £ßid)nam.

(Es iDar öer cntjeeltc £eib Dalajcs. fiuf öen Befehl

Ijermanns, öes Dorfi^enöen öes Reoolutionsgcric^ts,

Ijatte man i^n ^ier nieöcrgetegt. (Er foHte auc^ no(^

im CToöe, morgen in öer iJrüf|e, mit öen (Benoffen biß

Ua^rt auf öem Karren öer St^anöß nac^ öem Reoo-

lutionspla^ antretßn.

Siloain mufetß öas nic^t. (Er fa^ nur ßinßn btut-

bßfubßltßn £ßicf)nam unö fu^r momßntan tro§ allem

3urück. (Er öac^te an öas blü^enöe £eben, öas no(^ oor

roenigen Stunöen in feinen ßrmen geruht ^atte, unb

f(^auöerte.

Öon einem öie Spßifßn auftragßnößn national-

garöiften erfuhr er, öafe öer flbgeorönßtß Baillßul

öiefßs le^tß unö fßißrli(^ß ITla^I für öie einunbsroan^ig

Derurtßiltßn bejteHt fjatte. Bailleul befanö fidj felbft

in I)aft, aber öiß Jürfprat^e ßinßs ößr flümäc^tigßn

jener (Tage I^attß ßs iljm ößnnoc^ ermögli^t, öen ein-

unö3roan3ig ^reunößn öißfen legten £ißbßsöißnft ju

ertocifcn.
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Unö öolt Staunen unb Bemunößrung matb öcr

junge Bürgerfolöat Siloain parmentier 3ßugß bßs

UntJßrgßBIic^ßn, öas m ^ißt in ößr nadjt cor ößm

do^iß ößr ßmunb3iDan3rg (Eßrß(^tßn 3utrug.

(Er ft^autß unb fc^autß unb ßr füf|Itß, ujiß allgßmai^

einß fßltfantß Dßränbßrung, gegen biß an3u!iämpfen er

oergeblit^ fic^ öemü^te, in feinem inneren oorging.

Daterlanbstjcrräter unb Jeinbe ber 3^rei^eit ^atte er

bis 3u biejem flugenblicfe in b^n einunb3man3ig mit

Rec^t uerurteilten gefe^cn unb nun ujanbsltßn fis fi(^

untßr fßinßn cigßußn ßugßn 3U ftßrbßnbßn fjelben, 3u

Brübßrn, 3U Hlörtijrßrn ber inen|dil|eit um. (Er ftarrtc

auf biefe CTafelrunbe, bie im Sdjein ber flacfeernben

Ker3en unb ifacfeeln i^m f^on uiie bie (Tafel ber Hbgc-

f(^ißbßncn an ben Ufern bes fi^Ieic^enben H(^eron

Dor&am.

IDie oft in ben folgenben UTonaten ^atte fi(^ ber

Bürgerfolbat Siloain Parmßntier biß bitterften Dor-

mürfe gemacht über all bas, was er in biefer Ila^t

im Saal ber Derurteilten in ber (Conciergerie empfun-

ben! Aber er fuc^te üu^ (Erünfce für feine eigene (Ent-

fc^ulbigung. ßm (Enbe lag bas tiefoerfdiloffen in

biefer 3sit, am (Enbe mar bas nur bie natürlidie Uolga

beffen, toas fi(^ ereignete, ta^ ber fjenfeer meinen

konnte mit bem Ureunb unb ber Braut bes Derurteil-

ten, ta^ bie (Tochter bes Kexfeermeifters biß 3ßIIß bßs

3um dobß Dßrbammtßn mit Blumßn fdjmüdite.

Unb tpßitßr flogßn bk (Dßbankßn Siloain parmßn-

tißrs im Hngefic^t bißfßs Hbfc^iebsma^Ies! ^IDaren fic

m(^t alle am (Enbe in gleichem IHofee fi^ulbig unb un-

fc^ulbig? löar ßs ni(^t biß gro^ß 3bßß bßr Urei^eit,

^^.*;*.;t.t-L<'ifa;i*;-r;-:i^.^^lÄ'=:v;'-^^ -_.-.- .'->-;-:VilÄsi
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6ic iriuttcr öißfer eittsigartigeit Bemegung, 5ie Me

IDelt in einen toasten daumel öerUrcuöe unb bßs

Sc^rediens oerfe^te, unb bie fo i^re eigenen Kinber

ftoB?

(Er tDoIIte ni^t länger barüber grübeln. (Er oer-

fenfete fic^ ganj in bas jcitfame Bilb, bas fi(^ ^ier oor

feinen Bliöien entrollte. Sein Dater mar ein frommer

Kat^olife in einem feieinen Stöbti^en bes (Elfafe ge-

roefen, feein feomplijierter Kopf, feein S^roärmer ber

Urei^eit, roie er bod^ einer war. (Ein Canbmann, Der

bort in ben gefegneten (Bauen 3tDif(^en R^ein unb

Dogefen ben Pflug geführt ^atte, unb in beffen Stube

^atte ein Bilb gel)angen, bas man ^eute in Paris, ba

man brauf unb bran mar, bie Religion ber Dernunft

auf ben S^ilb 3U ergeben, öffentlidi uerbrannt ^ätte.

Siloain roufete nur, bafe biefes Bilb bas le^te ina^I

bes Qeilanbs im Kreis feiner 3ünger barfteüte. Dafe

es eine f(^Ie(i)tc Kopie bes Hbenbma^Is bes Ceonarbo

ba Dinci mar, bas mufetc er nic^t. DieHei^t ^att€

fein Dater fclbft baoon nic^t eine Ahnung gehabt,

benn bie Parmentiers maren fi^Iic^te Bauern, bie fi(^

um Uragen ber Kunft menig feümmerten. Hber biefes

Bilb feiner Knabenja^re fiel i^m ein in biefer Haci^t,

ba er im Saale ber Derurteilten laufc^enb unb fpä^enb

in ber (E(fee neben bem blutbefubelten £ei^nam Da-

lajes ftanb.

Das Djaren ausge3ei(^nete Speifen unb erlefene

IDeine, bie man ^icr auftrug, unb ^errlic^e Blumen

fc^müditen biefe dafel, inbeffen sa^IIofe Ua&eln unb

flacfeernöe Kersen ben Saal ber Derurteilten erleu^te-

ten. Still unb feierli(^ fpielte fic^ bas alles uor bm
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flugen öes Jungen Bütgerfolbaten nB. (Es tag Gin

fjaudi öcs (EtDigen üöer öicfßt (Tafßlrunöc unö oor ößt

dür öes Saals ^arrte öet Priefter, öex öie 3um CEobe

Oeröammten auf intern' legten (Bange ttöften follte.

St^meigenb nannten öie „Jreünöe öcs Dater-

lanöes", roie fie öie einen, öie „iJeinöe öer ifrei^eit*',

roie fie öie onöeren nannten, i^t IlTa^I ein. tlut leife

(Befprä(^e, öie Siluain in feiner (E(fie ni(^t oerfte^en

konnte, f(^roirrten roie auf öen Jittic^en öes CCoöes

oon ITlunö 3U (D^r. Stunöen unö Stunöen gingen öa-

^in . . . unö enölii^ brat^ öer fa^te Schein öes legten

DTorgens öur^ öie oergitterten Jenfter unö ftritt mit

öem 3FIacfeerIi(^te öer erfterbenöen Uaöieln unö Kersen.

Unö Siloain Parmentier lauf^te unö laufd^te.

Ober es roar i^m nic^t möglii^, öas (Beflüfter öer öem

CEobe (Beroei^ten 3U begreifen, es in IDorte unö Sä^e,

öie i^m uerftänölii^ geroefen roären, auseinanöersu-

legen, öenn es ging nur roie öer Qau(^ öes f(^eiöenöen

Sommerroinöes leife öurc^ öen Saal.

Do^ je^t traf eine Stimme roirfelii^ unö oerne^m-

Ii(^ Siloains (Df|r. (Es roar öie Stimme öeffen, öem

auf öer I^ö^e feiner UTac^t unö feines (Blanjes gans

Paris gelaufc^t ^ait2, roenn fie ^eH unö klar oon öer

Roftra öes Konoents erklang. (Es roar Dergniauös

Stimme, öer fii^ eben no(^ einmal an feine £eiöens-

genoffen roanöte unö fagte:

UTeine iJreunöe!

Da roir öen Baum öer i?rei^eit pfropfen roollten,

^aben roir i^n getötet. Sr roar 3U alt. Unö Robes-

pierre ^aut. i^n je^t ob. DJirö er glüöilic^er fein als
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tDir? tr^ gtaubß nein! Auf öißfem Bobßn erblüht öie

bürgcrli(f)ß 5rßil)ßit nid|t. Denn Mßfes Dolk fteAt

no^ in bin Kinößrld?ii^ßn. (Es fiann feine (Befe^e nit^t

^önbljaben, roenn mir fie if)m au(^ geben roollten. (Es

roirb feine Könige roieöer nerlangen, roie das Kino

fein SpicI.ieug. IDir ^aben uns in unferer 3eit geirrt.

IDir glaubten uns in Rom, um für bie Urei^eit 3U

fterben, unö finb bod} nur in Paris. Die Rcoolutionen

gtcidjcn fcen Stürmen bcr CcibenfdjQft. bie bas f)aar

bcs inenfcf)en in einer einzigen Iladit bleiben. Ober

fie reifen bie Dölher. Unb bas Blut in unferen fibern

ift Ijcife genug, um ben Boben ber Republik büngen 3U

können. IDir roollen bie 3ukunft nidjt mit uns banon

tragen, fonbern lafjt uns bem Dolk, bas uns bas

Cßben nimmt, bie fjoffnung geben!"

„Hein, nein, bu lügft, fliter," f(briß es ba bei

Dcrgniaubs IDorten in mitbem Aufbäumen in bem

CTnneren bes jungen Bürgerfotöaten, Die Könige roer-

ben nid|t lieber kommen, bas lügft bu, fliter, u)ie

redjt tat man, bid) unb beine (Benoffen cerbammt 3U

^aben."

Siloain Parmentier mu^te fid) (Bemalt antun, bafe

er ficf} nid?t auf ben ba ftür3te, ber if|n mit feinen

(Bebanken bes Peffimismus unb ber HTäfeigung bie

gan^e Jrudjt bes furd]tbaren Blutbabs in Jrage 3U

ftellen fdjien.

Die Jackeln unb Ker3en im Saale ber Derurteilten

erlofi^en, eine nadi ber anbern. Der ^eHe CEag erijob

fi(^ über Paris.

Jn bßn (Bangen bcr (Conciergerie, oor bem Saale

-- ' fi.'j».
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öer Dßturtßiltcn unö auf öer (Treppe, öie ^inab in

bcn Kerker führte, muröe es lebenöig. Die befange-

nen fc^miegen unö laujc^ten. Doli fieberhafter (Blut

roaren i^re ßugen auf öie dür öes Saales gerichtet,

gleich ben fingen Siloains. Hber no^ Stunöen öer

Qual unö öer flngft fc^Ii^en jc^necfeenglei^ ba^in.

(Es mar gegen 3C^n U^r oormittags, als fi(^ Me
CTür öes Saales enöli(^ öffnete, um öen Qenfeer unö

öeffen (Berufen einsulajfen. Unö öie einunö^mansig

(Dpfer für öie Sa(^e öer iJrei^eit neigten im flngefi^t

öes jungen Bürgerfolbaten öas fjaupt. 3^re Cocfeen

fielen unter öer Stiere öer ^enfeersfene^te. Sie ftrecfe-

ten öen (Berufen öes Si^arfric^ters beiöe ^änöe ent-

gegen unö liefen fi(^ fejfeln.

Siloains Huge ru^te coli jtaunenöer Berounöerung

auf öem leit^enblaflen unö f(^önen (Befielt eines noc^

gan3 jungen Dlannes, öeffen rabenfc^roarse £ocfeen

eben loie Schlangen auf öie Dielen ö-as Kerkers nie-

öerglitten. is mar (Eenfonne.

Hber öer junge Bürgerfolöat kannte au(^ öeffen

Hamen nic^t.

(Ein Prieftcr trat an öie Seite öes Derurteilten.

inüljfam beugte fit^ öer junge mann 3ur CEröe, na^m
eine öer Co(feen, öie öer Knetet öes Ijenkers foeben

Don feinem ScEieitel getrennt ^atte, auf, küfete fie

lange unö überreichte fie öem priefter.

„Bringt fie meiner Jrau," fagte er mit brei^enöer

Stimme, „unö richtet i^r aus, öafe öiefe £o(ke alles ift,

mos ic^ i^r fcnöen kann oon öem, mas Don mir übrig

bleibt, aber fagt i^r au(^, öa^ i(^ fterbe im legten (Be-

öanfeen an fie,"
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Dö tDör bcr Junge Bfirgerfotbat na^ß öaran, baft

i^n öie (Eiönen übeimanTiten, aber bie tDitbel bes

dambours, bi« je^t brausen auf bem ^of einfetten,

tiffen i^n mißber aus feiner tDei(^en Stimmung her-

aus.

Die (Benbatmen unb Ilationalgaibiften, bie bie

Karren ber Derurteilten auf i^rer legten Ua^rt nac^

bem Reoolutionspla^ 3U begleiten Ratten, traten in

ben Saal.

man führte biß „(Beft^orenen** in stuei Kolonnen

in ben Ijof bes Zfuftispalaftes. Jünf fjenfecrsfearren

ftanben ^ier bereit, dine ungeheure ITIcnfc^enmenge

fünte ben Qof. Siloain tauchte in biefer UTeng«

unter.

0er Ruf:

„(Es lebe bie Kepublili!"

braufte aUen au^ in biefer Stunbe bes Hbfc^iebs ent-

gegen.

Unb U3ie eine ßntroort klang es aus ben Kelten

ber Derbammten, als fie nun gefc^orenen fjauptes,

bie fjänbe gefeffelt, auf ben Karren 3ur Seite i^rer

Qenlier roie aus einem ITlunbe 3U fingen begannen:

„(Es flattert rot 3U unfern fjäupten

Die Blutftanbarte bes dprannen!"

Dier bem (Tob (Beweinte fafeen auf jebem ber Kar-

ren, nur ber le^te trug beren fünf.

Unb ber junge Bürgerfolbat Siloain parmentier,

b«r cor ujenigen IDoc^en am IJufee bes Si^afotts ber

öfterreic^erin geftanben ^atte, begleitete auc^ biefen

"

1 .,.ÄVfc>
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3ug butd^ bie (Balten oon Patis. flis bic Somte

brausen am blettbenb blauen ^immel ftanb, als er bie

jo^Ienbe unb ft^reienb^ Dol&smenge mit ben roten

Jafeobinermü^en roieber erblicfete, als es taufenb-

ftimmig tcieber unb lieber an fein ®^r brong:

„€s lebe bie Republik!"

„<Es lebe bie Jreifjeit!'* Hiebet mit ben CCptan-

nen!" . . . als bie (Eromm«In mirbelten unb bie dti-

ftoloren im IDinbe fi(^ bläßten, ba tnaren bie Bilber

bes initleibs unb bes S(^auberns, biß in biefet Haä^t

feine Seele fo gan3 erfüllt Ratten, lieber toie ausge-

Iöf(^t in feinem ^irn. Der ITlarft^ ber Solbaten, bie

bie Karren ber Jjenfeer begleiteten, fu^r in Siloains

Beine. Qier ging es jum (Tobe in Rei^ unb (Blieb!

3n Schritt unb (Tritt! 3um (Tobe auf bem HItare bes

Daterlanbes, auf bem ber Jr^i^eit, bie jebes, au^ bas

le^te Opfer, in biefen (Tagen oon i^ren Kinbern unb

bem guten Bürger forberte.

(Er ba(^te ni(^t me^r an bie Ciebesftunbe in ben

firmen ber Bürgerin Couife Dlarteau. QEr backte nic^t

me^r an bie (Tränen, bie in bem Soal ber Derurteilten

in biefer bo(^ unoergellit^en tlat^t leife unb faft un-

gefe^en gemeint tuoröen ttiaren, ni(^t me^r an bie

fc^mar^e £o(ite bes jungen BTannes, bie auf bie Diele

bes Kerkers unter ber S^ere bes Ijenfeerfinei^ts ge-

fallen unb bie ein fingebenfeen in ben fjönben bes

Priefters auäi über bas (Brab hinaus bleiben fönte.

(Er ^örte nur no^ bie (Trommelroirbel ber (Tam-

bours, er fa^ nur no(^ bie (Trikoloren, bie Farben
ber einen einaigen unb unteilbaren Republik, bie
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jßöes ©pfßt 3U forbern bered^tigt voax. (Er fa^ ben

pöbßl, öer öcn langen IDcg oon öer (Eoncktgeric nac^

6em Reoolutionspla^ yäumtß, bcnfelben IDeg, bcn ber

Karwn öer öjtßrrßi^erin cor gerabß iwQ'i IDoc^ßn gß-

fa^tßn mar. (Er |a^ biß fjorfccn blutbürftigßr IDßibßt

aus bßn fjaUßs unb bem Palais Roi?aI, biß fic^ bßn

braUßn Bufßn, bßr ßinßm jßbßn gß^örtß, mit ber brßi-

farbigßn Kokarbß gßjdjmüdit ^attßn unb bic nun aus

Cßibßsferäftßn tni« biß Bßlßffßnßn, tüiß bas CTißr bßr

IDüftß brüatßn: „(Es Ißbß biß Rßpublik!"
„(Es febß biß Jrßif)ßit;" „Ilißbßr mit bßn dpran-

nßn!" . . . unb im Sonnßnglaft bßr blutgßtränktßn

Strauß, im Hnblidi bßs blutbßjubßltßn pia^'2s feamßn

i^m bißfß HTßgärßn miß biß Prop^ßtinnßn ßinßr bßffß-

rßn 3ufiunft oor.

Rot mar bßr fjimmd oor Siluains Blicfeßn, rot

bßr RßDoIutionspIa§ unb rot biß gansß Stabt. (Ein

Rßgen oon Blut, oon büngenbßm, oon bßfrui^tßnbßm

Blut ging übßr fiß nißbßr.

„<Es Ißbß biß Jrßi^ßit!" jau^jtß jßbß Jibßr fßinßs

Körpers, brüHten biß drommßlmirbßt bßr (Tam-

bours, als biß Karrßn ßnblicfy biß Stufsn bßS Blut-

gßrüftßs ßrrßi(^t Ratten.

Diß Dßrurtßiltßn ftißgßn aus. Oiß UTarfßiffaifß,

bas £ißb ößr Jrßi^ßit, töntß no(^ immßr oon i^rsn

Cippßn üb^r bßn roeiten pia§, unb bßr jungß Bürger-

folbat ftarrtß miß gebannt, ganj ßrfüllt oon ßinßr ßin-

3igßn unb blutigßn Difion, auf bk ®pfßr. (Er fa^, miß

fiß fi^ cinanbßr in biß flrmß fielßn, miß einer bßn

ßrubßrkuB auf bie Stirn bes cnbern brückte, miß bi^
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einen legten Bunb öcr Urei^eit 3U ft^Iiß^en ft^ienen

in öiefem iHugenblick öes legten Hbjc^ietisi noc^ ein-

mal einen Bunö für Ccben unö doö.

„(Es lebe öie Republik!"

„(Es lebe bie 3^reil|eit!" „Ilieöex mit öen dijtan-

nen!" . . . braufte es öa toieöer Don taufenö un6

abertaufenö Stimmen über öen meiten pia§.

find) Siloains £ippen bemegten fic^. Huc^ öer

jung« Bürgcrfolöat brac^ mit aus in öen freneti|(^en

Ruf, öer öen (Erommctoirbel öes öie (Eiefeution meit-

^in oerkünbenöen (Tambours überörö^nte.

Da fiel öas erfte I)aupt.

Ober öie anöeren fangen:

„(Es flattert rot 3U unfern Raupten

Die Blutjtanöarte öes dprannen!"

Sin«ri? betrat öas Schafott.

(Er uerbeugte fid) nac^ links unö nac^ rechts. (Er

öankte öiefem Dolke, öas il]m öen ^elöentoö für öie

5rei^eit ermöglidjt ^atte.

Unö Sillerijs fjaupt fiel.

Unö öie anöeren fangen:

„(Es flattert rot 3U unfern Raupten

Die Blutftanöarte öes CE^rannen!"

fiu(^ öer junge Bürgerfolöat Siloain parmentier

fiel in öiefen (Esfang ein. Aus U)el(f|em (Brunöe, öas

muBte er felbft nidjt. aber er fang: Das £ieö öer

öem CEoöe (Bemei^tcn, öas Urei^itslieö Frankreichs

riB i^n cinfadj mit fid) fort.
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Sc^oäc^ßt unö f(^tDäc^0t loutöß öei 6efang. ITlit

iebem Raupte, öas fiel, cerloröcr Jrci^eit (E^or eine

Stimme. Unb unenttoegt taten öei Qcnkei unö feine

(Berufen itit Wnk.
Die Reihen öer Derurteilten 3u Jüfeen öes S(^o-

fotts lichteten fic^.

Hlafc^ine unb (Beiüft floffen in Blut.

„(Es lebe bie Republik!"

„(Es lebe bie Jrei^eit!" „Ilieber mit ben dptan-

nen!" . . . braufte es uiieber unb roieber übet ben

ujeiten plafe, unb bie Stimmen, bie tm St^manen-

gefang öcr Jrci^eit anftimmten, mürben fdjroäc^er

unb f(^iDä(^«i.

Hur ein mät^tiget Bafe tönte no(^. (Es wat Der-

gnioubs getoaltige Stimme, bie bie Bänfee bes Kon-

oents unb bie ITIaflen bicfes Dollies fo oft in flom-

menbe Begeifterung oetje^t ^atte. Sic mar es, bie

^ier an ben Stufen bes Blutgerüftes no(^ als Ie|te

ben Qi?mnus ber SFrei^eit fang.

IDie ein driump^ator betrat er jefet bie Stufen,

bi€ 3u ber (BuiUotine hinaufführten.

Uodi einmal brö^nte es aus feinem HTunbe:

„(Es flattert rot 3u unfern Raupten

Die Blutftanbarte bes (Cprannen!"

Donn marf er fi(^ felbft in bie firme ber Qenfeers-

fenedjte. Ilo^ einmal blifete bas ^joc^gesogene Beil,

3um cinunb3man3igften ITlale in biefer Stunbc ....
unb Dergniaubs Dcnlicrfeopf fiel.

Da bracQ bas Dolk in rafenben Jubel aus.
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(Es mar eine feltfame tFtonie ößs Sc^icfefals, öafe

man öie £eiber öet (Enthaupteten in öer gleichen

(Etube t)«rf(^arite, bie cor langen UTonben bk (Be-

beine bes CTijtannen aufgenommen ^atte, gegen öen fte

als öie erften Stutm gelaufen.

IDie im draum ging öer junge Bürgetfolöat Sil-

oaih parmentier feines IDeges. (Er backte nit^t me^
an bie, bie am uergangcnen Öbenb feine (Beliebte ge-

töorben, ni(^t m€^r an bie Bürgerin Couife UTarteau,

nic^t me^r an bie Kameraben, ni(^t me^r an Dater

Xeooifin unb beffen Cafe 3u ben Rutenbünbeln. (Ein

abenteuerlicher (Bebanfee ftieg in i^m auf, als er je^t,

oon bem ReDoIutionspIa§ feommenb, finnenb burc^

bie ujie immer menfc^enüberfüEte Rue Saint Qonore

fc^ritt.

(Es genügte ni(^t, menn er als Bürgerfolbat toie

taufenb anbere ber Sa(^e ber Jrei^eit biente, bas mar
3U toenig. Das uiar nichts. (Er ^atte in biefen (la-

gen fo oiel oon bem IDo^Ifa^rtsausf(^u6 gehört, fo

Diel Don bem übermat^ungskomitee, bas bie Sc^ul-

bigen ausfinbig machte. (Er mar no(^ jung unb ge-

lehrig. 3m Dienft bes Komitees mürbe er bem Da-

terlanb unb ber Sac^e ber IJrei^eit, beren Ie|ter 3Feinb

bmän ^enkers^anb oerbluten mufete, beffer bienen

können. Das ftanb bei i^m feft. IDer magtc, gemann!

Sd;IieBIi^ mar es bas befte, er manbte fi(^ birekt

an (E^aumette ober Qebert, er bot einem non biefen

beiben Hlännern, bie in ber Stabtoermaltung oon

Paris fafeen, feine Dienfte an, ober er begab fic^ ju

JJouquier CEinuille. Der fafe im Juftispalaft. Der

mar berma^en mit Örbeit überhäuft, ba§ er feine

y
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UTa^ISciten auf öcm gleichen C[if(^ einnahm, auf bent

ti öie ßnklagen auf (Eoö unb £ßb€n abfafetß, ba^ er in

feinem firbcitsjimmer auf einer iriatra^e ft^licf unb

überhaupt nidit me^r nai^ Qaufe ging.

(Einem oon biefen IHännern mufete er feinen glü-

^enben IDunf^ üortragen, bcr Sac^c ber ^rei^eit

beffer, als er bas bisher uermo^t ^atte, bienen 3u

tDoIIen.

3n foI(^en (Bebanfeen unb Plänen f(^ritt ber jung«

Bürgerfolbat Siloain parmenticr burdj bie Rue Saint

Qonore unb ftanb plö^Iic^ mie bur(^ einen 3ufaII

roieber oor bem (Eafe 3u ben Rutenbünbeln.

fc i :a= .^j/K^-"



Pteries Kapitel.

3n eimm alten fjaufß bat Ruß Saint Roc^ bß-

ujo^ntß öer Ulalßr flrijtiöß poignarb stoei öürftig

ausgßftattßtß 3inimßr. f)iQt ^aujtß öcr Künftlet 3U-

fammßn mit feiner „Ilijmp^", bn bilöfi^önen Jleu-

rette Bou(^arö, öiß ßinft in ößn Sagen ifjrcs (Blanses

dönjerin an öer ©per geroefen. Dann toar es in ben

Stürmen ber Reoolution mit Jleurette Boui^arb

rafc^ bergab gegangen. Die 3eit, ba (Eamillß Demou-

lins bas Dolfe buri^ feine feurigen Reb^n oor bem

Palais Roi}aI 3um Sturm gegen bie BaftiHe ermun-

tert, ^atte fiß fc^on unter ben Damen öer ben alt-

berü^mten Palaft umgebenben dafes gefe^en. Dort

^atte fi'2 au(^ Hriftibe poignarb in einer luftigen IIa(^t

entbß&t, Don bort I)atte er fie mit in feine IDo^nung

na(^ ber Rue Saint Roc^ genommen, unb fo mar fie

3uerft feine (Beliebte unb bann fein BToben gemorben.

Der Dieter fiugufte Robeur ^atte nur ju xQ6]t

Das fa^ Hriftibe Poignarb oon dag 3u (Tag beutlic^er

ein. UTit ber Kunft mar in bicfen 32itläufen beim

beften IDiUen ni^ts 3U üerbienen, unb nun gar mit

fßinßr Kunft, bie fi(^ bem (Defi^macfe öes (Tages 3um
®ttlo«6ouet, „asüraeri«".

'

S

iitßi&fe'-i;
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CTro^ an bk 3ißtli(^keit bat IDattcaus unb Bouc^ßts

^ißlt. Die ni?mp^ß, an bßr ßr in jenen tjerbjttagen i^

im patfe Don Deifailles gemalt ^atte, lehnte noc^

immer unoerfeauft unb unoerfeäuflii^ in einer (E(fee
J-

neben bem Kamin. liiert einmal für einen Rahmen
^atte es in biefen IDoc^en gelangt.

(Ein armfeliges IJeuer, bas Uleurette Bouc^arb an ,v

biefem ITlorgen mit Qilfe ein paar alter Kijtenbediel

ange^ünbct tiatU, glimmte bort nelißn bem Bilb unb
^

oermo(^te ben fealten Raum, ber flrijtibe unb jeiner -

„Hijmp^e" als Htelier unb IBo^nsimmer biente, nur ^t

mö^ig 3U ermärmen.

Hriftibe mat allein. CEr fafe cor ber Staffelei, auf

ber u)i€ber eine eben angefangene Stubie jtanb, aber

er malte ni(^t. Das £i(^t biefes grauen De3ember-

morgens mar su ungünftig, bie Farben roaren teuer,

unb menn er fie o^ne (Erfolg auf bie £einu)anb brachte

unb bann mit bem Spacj^tel vokbn abkra^en mufete,

ujaren |ie auc^ ^in.

Den fi^önen, oon f(^u)ar3en Cocfeen umrahmten

Künftlerfeopf in beibe Qänbe gejtü^t, fafe firiftibc

Poignarb forgencoll ba. Jleurette Bouc^arb mar in

bie Stabt gegangen. Du lieber fjimmel, fie Ratten |
beibe biefßn ITlorgen nichts 3um Jrü^ftüdfe geljabt.

Kaftanien unb immer lieber Kaftanien maren nun

feit IDodien il)re ein3ige Ha^rung gemefen. Unb enb-

li^ ^atte fic^ Hriftibe poignarb, unb 3n3ar gegen fme
innerfte Üb-srseugung, entf(^Ioffen, feinen Hamen in -'0,

bie £ifte berer ein3Utragen, bie megen Bebürftigkeit J
aufeerftanbe maren, an ben politif^en (Befi^äft-sn teil- E
3une^men unb fo i^re Pfli(^t als Bürger ber Republik
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3u crfüllßn. So ßr^ißlt n benn jßfet oon Staats tüegen

40 Sous täglidi, ünö mit öencn konnte man loßnig-

ftßns öas D^r^ungßrn üßtptßn.

Dißfß in ößt Crafd)ß, toar 3^Ißurßttß Bou(^atö in biß

Stabt gßlaufßn. fjungßr in bßn Därmßn unb Unge-

bulb im f?ßr3ßn, ßtmartßtß firiftibß poignarb biß

Rüdikß^r bßs ITläbc^ßns. Blit 40 Sous voax f(^on

ßttDas 3U ßtrßi^ßn, b^nn biß Dam-sn bßr ^aUßs töatßn

längft ni(^t jo graujam unb unanjtänbig, miß fiß oon

oißlßn jßit jenßm 3ug bßr IDßibßr naä] D'2tfaiIIßs ^in-

gßftßHt iDutbßn. Siß ^attßn ßin Qßrs im £ßii), |iß

tcatßn fogar bßm ITlitlßib 3ugängli(^, unb •2inßr 5Ißu-

rßttß Bouc^arb, biß 'ßinjt Q[än3ßrin an bßr ®pßr unb

bann ßinß Bßrü{)mtl|ßit bßs Palais Roijal gßuißfßn,

f(^Iugßn jiß gßttiife |o leicht nichts ab.

Unb flrijtibß Poignarb ^attß fi^ ni(^t gßtäuf(^t.

Hai^bßm ßr reii^Iic^ fünfukrtßl Stunbßn oor fi(^ l^in

gßfirütßt ^attß, cerna^m ßr JIßurßttßs glo&ßn^ßHß

Stimmß unb i^rßn Ißidjtßn Si^ritt braufeßn auf bßr

Srßppß. IDßnn fiß fang unb oergnügt mar, bann ^atte

fiß fi(^ßr if|r 3i'2l ßrrßi(^t.

flriftibß poignarb laufi^tß.

. (Es mar ßin (Baffßn^außr, bßn ßr ba braufe^n Dßr-

na^m. (Ein (Baffßnljaußr, miß ßr fiß nii^t Ißibßn

mo(^tß. Hbßr mas oßrfi^Iug's? JIßurßttß mar luftig,

unb ßr ferümmtß fic^ f(^on uor f)ungßr. (Er ptt<2

feßinßn Kaftanißnbrßi mß^r fi^Iu^-sn feönnßn, unb

mßnn ßr an Untsrßrnä^rung ßingegangßn märß. So
mibertß i^n bas füfelidiß 3ßug an.

(Es mar ßin £ißb (Eafton Dooracs, bas JIßurßttß

brauBßn auf ber drßppß fang, ßriftibß Poignarb ^attß

5*
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öeffcn Dcrfafißr (Dajton Doorac, ößn Ißii^tfinnigßn

Si^Iingßl, ößr jic^ in ößn dagßn bßs dptannßn auf

fßinß inu|'2 mas 3ugutß gßtan liattQ unb Stammgajt in

fc«n Kaffßßljäujßrn ößs Palais Ropal gßtnejßn toat.

IHß^r als einmal ^attß ßt öiejßs £ißö aus fßinßs Di(^-

tßrs ßigßUßm ITlunbß gehört, tDßnn (Bafton Doorac mit

unnai^afimlii^-sr (Bßbäröß öiß £autß 3u jßinen Dßrfsn

f^Iug. poignarö Ija^tß öicfßs £ißö, trißil ßs (Bafton

Doorac ßigens für 3FIßurßttß Bou^arö gßöi(^tßt ^attß,

tDßil bißfßs £ißb Don ifjr f|anbeltß unb ßr mof)! ni(^t

mit Unrßi^t oßrmulßtß, ba^ biß ßinftigc (Eänsßrin an

bßr (Dpßr au^ bßn Cijrifeßr bcgßiftßrt ^attß unb 3roar

auf bßnfßlbßu IDßgßn, auf bm^n fiß bßs ITlalßrs UTo-

bßll gßUDorton mar.

fibßr tro^bßm Iauf(^tß ßr, als JIßurßttß braufeßn

auf ber Sr^ppß fang:

„JIßurßttß, UIßurßttß,

So lißb unb fo abrßtt,

(Erft mar fiß an tcr (Dpßr,

Da Iad)tß miß 3innobßr

IF^r feißinßr rotßr BTunb

Unb küfetß mid) gßfunb.

JIßurßttß, JIßurßttß,

So üßb unb fo abrßtt,

Dann kam fiß 3U bßn Damßn,

Diß man ni^t nßnnt mit Xlamßn,

Siß 3«igtß im (Eafe

Dßn Bufßn roeife toiß S(^nßß.
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fltiftibß Poignorb fprang auf. (Er ärgerte |i(^

über öißfßs £ieb. Oo(^ ba öffnete fid) fi^on bie CEür,

unb bie lieöli^e i?Ieurcttß Bou(^arb ftanb leibhaftig

oor i^m. Sie ftellte fccn großen ^anöfeorb, ben fie am
0rm getragen, auf ben Boben tcs 3immers unb flog

an feinen ^als.

„ßriftibe," jau(^3te fie, „idi ^abe beine oiergig

Sous nu^bringenb angelegt, je^t foH es uns

f(^me(fien!"

©^ne feine Hntmort abgekartet 3U ^aben, lief fie

hinein in bas S(^Iaf3imnißr. Sie kam fofort toieber

3urü(fe unb bedite ben in ber ITlitte bes EDo^nraums

fteljenben (Eifc^ mit einem groben Ceinentuc^, bas fie

fcem gemeinfamen Bett entnommen ^atte, ^olte

CCeßer, UTeffer, (5abeln unb (Bläfer aus bem IDonb-

fi^ranfe unb begann bamit, bie St^ä^e i^res Korbes

Dor ben Blidien 6es hungrigen Künftlers aus3ubreiten.

Brot, Köfe, IDurft unb Schinken, ein gebratenes

^u^n, eine iJIafc^e ITldboc kamen 3um Dorft^ein.

„Unb bas alles für oiersig Sous?" ftotterte bet

betretene UTaler

„Sei bod| nitfjt fo . . . unb i% Hriftibe," fi^moüte

fie je^t. „3dl backte, mir ptten lange genug ge-

faftet."

Dann f(^ujang fie fi(^ mit einem gra3iöfen

Sprunge, ber an i^re einfüge Befc^äftigung in b^n

HTufikbramen erinnerte, auf firiftibes S(^ofe unb go^

bcibe (Bläfer doH mit bem bunkelroten Borbeau|.

„3^ unb trink, flriftibe, es gibt no(3^ gute Ulcn-

ft^en auf ber IDelt," totste fie. ,Unb mena i<^ blr
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n]t ßr^ä^Iß, tnas fiß ^ßute im Konoent oufgßfüfjrt

^aben, bann toirft öu öi(^ am C^nöß 3U Soöß lachen,

atijtibß."

Der inalßr ^örtß kaum auf i^rß IDottß. (Er voat

öamit bßf(^öftigt, fi(^ ßinß grofeß Sc^nittß oon ößm

feöftlic^ßn IDßi3ßnbrot absufdinßiößn. Ja]t anöä(^tig

bßißgtß ßr öiß mit ßinßt öicfi-sn S(i|ßibß gßko(^tßn

Sc^inlißns, unö ßrft, nac^ößm ßr bißjß Dßr3ß^rt und fo

jßinßn ßrftßn I)ungßr g-sftillt ^attß, ging ßr auf iJIßU-

tßttßs IDortß ßin unö fragte:

„tlun, iJIßurßttß, roas ^abßn fiß bßnn tuißößr im

Konüßnt angßjtßllt?"

„(Es ift 3um dotladißn, Hriftibß," ßrmiößrtß 5tßu-

rßttß, „allßs liat bo(^ feinß 3eit. IDir Damßn com
CT^^ßatßr feommßn \q%i audj loißößr an biß Rßif)ß. IDas

fagft bu, tDßnn ic^ bß^auptß, ba^ ^eutß bßr CEag angß-

bro(^ßn ift, ba mir in bßr Rßpublife biß aüßrßrftc Jlötß

fpißlßn?"

„Öbßr bu bift boc^ gar ni(^t mßl]r bßim d^ßatsr,

bßftß JIßurßttß!"

„iriac^t nici|ts, mßin tßußrftßr Hriftibß, auc^ biß

anbßrn ..."

„tDßI($'2 anbßrn?"

„Ha, bu tDoIIttft bod) oor^in offsnbar barauf an-

fpißlßn, ba^ bu mi^ nid)t im CCIjßatßr, fonbßrn in ßincm

(Eafe bßs Palais Roi?aI aufgslßfßn ^aft."

„Das ujolltß ic^ aüßrbings."

„So ^örß, alfo au^ biß anbßrn . . . Du, i(^ ^abß

übrigßns Ijßiitß morgßn ßin nßußs unb cinträglii^ßs

irißtißr für bic^ ausfinbig gemalt."
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„0u(^ tas noc^, 5Ißurettß?"

Sic überhörte abfidjtlicfi öen don öes DonDutfs,

bßr fci^on toieöer in Hriftiöß Poignatös IDortßn lag,

unö fu^r in aUer Seelentu^ fort:

„Do(^ öaoon fpäter, mein Befter, öiß Damen ößt

fjaU^s, 6ßi ößnßn i^ öißfß Kojtbarfeßilßn für üißr^ig

Sous ßrftanößn ^abß, roirfelii^ für Dißr3ig Sous, auf

CE^rß unb (BßtDiffßn, mein lißbßr Hriftiöß, biß ^afißn

mir bas ßr3ä^It, unö bas liat mi(^ au(^ auf t^n (5ß-

banfeßn oon bßinem neußn ITlßtißr gsbrai^t."

„tDas ^abßn fiß bir ßr3ä^It, unb was ift bas für

ßin nßußs ITlßtißr?"

„(Einßs nadi b>2m anößrn. Ölfo, bßnfeß bir, Hri-

ftibß, ^efißrt unb (E^aumßttß ^abßn ßs ßnölic^ burc^-

gßfß^t. Diß Rßligion uiirb ßnbgültig abgßfc^afft. Siß

^abßn Danton unb Robßspißrrß für i^rß Sac^ß gß-

ujonnßn. f)ßutß ift ßs im Konoent 3um Klappen gß-

feommßn. Diß Religion mirb alfo afigßfc^afft unb bßr

Kultus ößs Jlßifc^es unb ber Sc^ön^eit, {lurjum biß

frßi« £iel)ß, toirb an bßrßn Stßllß gßfe^t. Husfit^ts-

rßi(^, toas? 3ro^ifßlft bu ßtuia aui^ fß^t no(^ baran,

öa^ unfßr lüßi^ßn roißbßr 3U üü^ßn bßginnt?"

Hriftibß poignarb mar ßbßn babßi, biß ßine fjölfte

öes gebratenen ^u^ns mit größtem Hppetit 3u oer-

fp^ifßn, unö fo fagtß ßr öcnn mit DoHßm HTunö unb

feaußnb:

„IDßnn bu uon ber freien Ciebe fpridjft, bann

magft bu fdion rß(^t ^abßn, mßin Kinb . . . abßr mit

bßr Scfjön^ßit . .
."

„36^ bitte es mir aus, ariftibß, tcenn bu mir fo
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Rornrnft, bann bßfiattß i^ meine (Ersö^Iung unb mei-

mn DoTJdjIag mit ößinem ,nßu«n Dletier gans einfach

für mic^ ..."

„flößt |o fdjiimm war bas boäi ni^t gemeint,

Jleurette, nur ein Sehers . .
."

„Jreilidj, freilidj . . . nur ein Sdjcrs . . . Eber 5u

irrft öid), S^reunö, öu irrft öi^ gan3 geroaltig . . . bu

mirft nod) mas erleben . . . of), i^ merbe meine Roll«

glönscnb jpielen, cerlaB bic^ brauf , . . Kennjt bu bie

tote CEi)ere|e?"

„Das S(^eu|al aus ber Rue Saint Cdnis?"

„(Ban3 red)t, bas Sdieufal aus ber Rue Saint

Denis! Sie ift (E^aumettes (Beliebte, bie rote (C^e-

reje."

„(Einen befferen (5ef(^mat6 ^ätte ic^ (E^aumette,

f)ebert unb beren (Benoffen au^ kaum 3ugetraut. Ilun

ja, einer biefer f)erren ift ja, menn ic^ ni(^t irre, Zo-

genf(^Iie^er in einem (Theater in ben (Tagen bes di?-

rannen gcmejen. IDo feilte ba ber (Befi^maöi ^er-

feommen? . . . flifo, ersö^Ie, was ift mit b€r roten

dfierefe?"

„Zf(^ rocrbe micf) an fie roenben. Sie kennt mic^

nod) üom Palais Roi?aI ^er, bann kann es ni(^t

fehlen."

„Aber fo er^ä^Ie bo^!"

„Du roeifet bo^, ba^ bie rote d^erefe tnas; 3U jeigen

^at tro§ ber teuren 3eiten, unb bas min toas befagen,!»

Hriftibe, too mir alle üor fjunger fo mager merben miß

bie i?eras nat^ ber Caidjseit, fo ba^ man gerabe feein

(Bpurmet 3u fein braucht, um auf uns Dersit^t ju

ll^rX
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feiftßn. filfo ^ötß! (E^aumcttß fiat ^ßutß tk rote

(E^ßtßfß bem Kortüßnt tjorgeführt."

„Du ^aft öit einen Bären aufbinöen laHen."

„Du UJirft es ^eute abcnö f(^mar3 auf ,njei§ im

DToniteur lefen. Derlafe öic^ örauf. Um neun U^r

begann bie Si§ung, in öer 5er (Bemeinfcerat oon Paris

öen Kult öer Dernunft proklamiert ^at.**

„Unö öa3u fieöurfte öer (Bemeinöerat öer roten

CT^erefe aus öer Rue Saint Denis?"

„aber i^ fagte öir es öocfj, Hriftiöe, ]k ift öie (Be-

liebte (E^aumettes, unö C^aumette unö Qebert yinb

augenbliÄIic^ aümöi^tig. Sie oerfte^en es fc^on mei-

fterlic^, i^ren IDinen bei Danton unö Robespierrc

öurc^3ufe^en. ^öre, fo ^aben öie Damen öer Qalles es

mir brü^roarm er.iä^It. (Eine ungeheure ÜTenft^en-

maffe umlagerte fc^on um a^t Ufy: öie duilerien.

Kaum ein 3e^ntel öer Ceute konnte (Einlaß in öen

Si^ungsjaal erlangen. Um neun U^r erfc^ien (E^au-

mette, gefolgt oon einer IHufikerbanöe, unö führte öie

rote CE^erefe aus öer Rue Saint Denis an öer Qanb.

Unö öas toHfte . .
."

„Das tottfte?"

„Die rote CE^erefe toar fplitternad&t. ... Sie ^att«

tro^ öer Kälte nichts als einen ^eHblauen Seiöenfcl^al

um i^rcn üppigen (Eorpus gef^Iungen. Sie fei öas

Spmbol öer neuen Religion, Hriftiöe, fogten oott Be-

geifterung öie Damen 6er ^aües.*

.Unö n^iter?"

„So führte fie C^aumette in öen Saal öes Kon-

o^nts:. ... Unö {ie tpar nic^t allein. DaB t(^ öaoon
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nichts getDufet ^abc, ßriftiöe, bu pttßjt es mit gemife

erlaubt ..."

„Das ijt öenn öo(^ tioc^ fe^r öiß l?ragc, mein

Kino!"

„Dann tDöre idi «ben einfach o^ne öeine (Erlaubnis

gegangen."

„So . .
.?"

,pa, |o ... flu mein Cebtag tüirb es mi(^ reuen,

ba^ i(^ ^ier bei öir öiefe tounöerbare Stunöe ber Re-

habilitation Derf(^Iafen liaha. Denn bie rote CT^refe

toar nic^t allein, aik Hlöbi^en bes Palais Ro^al

^aben fie begleitet. ... Sie bilbeten ben Qofftaat, ge-

tDiffermafeen bas ©efolge bes Sijmbols, fagten bie

Damen ber fjalles."

„Unb toas gef^a^ roeiter?"

„Das Dolfe folgte i^nen auf bem 3Fu^ unb f(^rie:

(Es lebe bie Republili!"

„lüie gemöljnlit^ in biefen CEagen."

„3a . . . unb: (Es lebe bie S(^ön^eit . .
."

flriftibe poignarb platte los:

„Die bidie d^erefe aus ber Rue Saint Denis, ous-

gerei^net bie, unb .... bie St^ön^eit . .
."

„3a, unb bie fr-sie Ciebe unb bas IDeib ... (Es

lebe bas IDeib, ri«f (E^aumette unb führte bie rote

d^erefe auf bie Sribüne bes Konuents. Unb bann

fpielte bie ITlufife bie ITlarfeillaife unb bas Ca ira."

„Unb ^at (E^aumette ba3u feeine Rebe geljalten?"

„Jtnlidi ^at er bas, flriftibe. Die IlTäbd^en aus

bem Palais Roi?aI befe^ten bie Bänke bex AJögeorb-

l't: -i«i,;i?5ÄSsiji
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nßten. Zaloi führte öen Dorfi^ im Konüßnt, C^au-

mettß fc^ritt auf i^n 3U, nat^fccm er öen blauen Sc^Ieiet

oon öem jplitteruaöitßn Körper öer roten d^refe mit

einer feierlichen Betoegung roeggenommen ^atte."

Hriftiöe poignarö fd|üttelte fit^ cor tacken.

„Du, tconn bi(^ einer ber UTadjt^aber fo fä^e, Hri-

ftiöe," öro^te 5Ieurette. „Die rote d^erefe ift ^eute

3um Spmbol öer Republili erhoben tDoröen. Beöenfie

öas!"

„HIfo f^eint man in IJranferei^ ben guten <Be-

f(f(maö{ ^eutc enögültig 3u (Brabe getragen 3u l^aben,

meine Befte."

JIeurett'2 Bou^arb lie^ fi^ burc^ aU feine fpöt-

tifc^en Bemerkungen öuri^aus nii^t irre matten. Sie

fu^r in geller Begeifterung fort:

„IDie (Bott fie gefc^affen, ftanb tk rote ^erefe oor

6em Konuent unb ber IlT^nge. Da rief (E^aumette:

Sterbliche, kennt i^r in IDa^r^eit kein ^ö^eres IDefen

als bie Dernunft? f?ö^er als bie Dernunft ift bie

Ilatur, boren fdiönftes unb reinftes Bilb ic^ cu(^ ^ier

ollen Dcvr Bugen fteUß."

(Es war un^eimli(^ mit bem UTaler. (Er manb fi(^

in körperli^en Si^mer^en, fo lachte er, bie (Tränen

liefen i^m in einemsu bie IDangen hinunter.

,3usge3ei^net, ausgezeichnet," rief er ein über

bas anberemal. „Das fc^önfte unb reinfte Bilb ber

riatur ous ber Rue Saint Denis, ausgezeichnet. Unb

fi3as tat ber Konoent, aas tat bas Dolfe, fJIeurette?

Sie labten il)m nic^t in bas (Eefic^t? Klatfdjten fie

etuja Beifan?"
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„Sic loteten nic^t, aber fie felatfc^tcn au(^ nit^t

Bßifan." .
^ N^

„aifo ^at Mßfßr (E^aumcttß-mitjamt feiner roten

d^erefe aus ber Rue Saint Denis bo(^ ein mo^Ioer-

öientes Fiasko exlittsn?"

„Aber mit niti/t-sn, flriftibc. (T^aumette unö öer

gan3e Konuent maren aufs ticffte ergriffen. Sie

neigten fi(^ doH Anbaut oor ber na(feten d^erefe unö

beteten fie an."

^Un brci (Teufels Ilamen.*

(Ein fur(^lbarer UIu^ feam biefes IDort aus bent

iriunb firiftib« Poignarbs. Dann fprang er auf unö

faßte na(^ bem Bilb, bas o^ne Rahmen neben b^m

flaöiernben Kaminfeuer ftanb.

„rOas fiaft bu cor, Hriftibe?" fe^rie Jleurette.

„3äi möditc ben piunbcr ins Jeusr ftedien," toet-

terte er je^t blaß oor IDut. „3n einer IDelt, in einer

Statt, bei BTcnfc^en, wo eine fol^e (Ecfc^maöisoer-

irrung möglii^ ift, aas foK i(^ ba? Was foE mein

Bilb tal**

„Hber nein, ni^t boi^," toe^rte Jlcurette. „flbet

nein, Hriftibe, bu ^aft bo^ ac^t ITlonate unter junget

unb (Entbehrungen baran gemalt . . . unb i(^ . . . i(^

^abß bir bo(^ BTobell ba3u geftanben . .
." fügte flß

no^ ^in3u unb f^miegte fic^ 3ärtli(^ an i^n.

Eber er ^atte je^t kein (D^r für i^re frcunblic^en

EDorte.

„ß(^t IHonate baran gemalt," fi^rie er, „unb was
bringt es mir ein? IDas ^abe id] baoon, als baß mir

aHe beibe oor junger krepieren muffen^ als öa| ic^
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meine Dienfte in politift^en (Beft^äften ansubieten, um
biäi unö mi^ mit ben oiersig Sous öiefer Sc^anö-

regierung über IDaffßt 3U galten, nein unö abermals

nein, es ift genug!"

(Er ^ielt ben fi^malen Qol3ta^m*2n, auf öen et oor

ITlonöen, erfüllt non Sc^affcnsluft, öie Ceinroanb ge-

fpannt ^atte, in ben ^änöen unö oerfuc^te, öeffen

.Stäbe über feinem Knie 3U finicfeen. fibcr öas ^ol3

tnar 3u ftarfe. (Es gab feiner Kraft ni(^t nac^. Ife|t

brachte er öas Bilö an bk 3ä^ne. (Er motzte öen uer-

gebli(^en Derfu^, öie Ilägel, öie öie Ceinmanö feft-

^ielten, mit f-sinen Biffen 3U Kfen unö fo fein IDerfe,

öie Jrm^t monbelangen Qungers unö monöelanger

(Entbehrungen, in Jß^en 3u reiben. Aber öie tlägel

gaben ni(^t na^.

„Hic^t öod), nii^t öo(^, firiftiöe," jammerte 5Ieu-

rette, „ni(^t öo^, um meinelroillen ni^t, es ift öod^

mein Körper, i(^ bin es öoc^, flriftiöe, in öie öu öie

Hägel öeiner Finger bohren, öie öu mit garten fjänöen

in Slü&e reiben millft."

Da feam er mieöer 3ur Befinnung.

Die IDortß öiefes Uläbt^ens, öas er in aU öem

(Elenö unö aH öem junger liebte, toeil fie njie ein

treuer Qunö öie Kälte unö öie Ilot mit i^m teilte,

taten es if|m an. momentan mar er oöllig ru^ig.

Kopffd|ütteInö ftellte er öas Bilö toieöer an feinen

„BTag es ftc^en bleiben, Jleurctte, mo es f(^on fo

lange geftanöen liai,'' entft^ieö er, „aber nai^ öem,

töas öu foeben ersä^It ^aft, rü^re i(^ keinen pinfel

, i^KltßSfefc'/X.' '':,.
.
-.,*•/..-.
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me^t an. Unter öiefer (Befellf(^aft ni(^t, unö bis ber

Sturm öiefc (Befellji^aft IjintDeggefßgt ^aben toirö, finö

aud) tDir Dcröorben und geftorbßn, IJIßurßttß! Hu(^ biß

tJißr3ig Sous ncl)mß ic^ Don tsnßn nic^t mß^r an."

I5iß I)ißlt ßs für bas bejtß, i^n jß^t ganj fi(^ fßlbjt

3U übßrlaffßn. Siß fc^mißg, bßnn |iß iDufetß, ba^ jßößs

IDort bßr Bßru^igung unb bßs CEroftßs i^n nur mißbßr

oufeßr fi^ gßbrad)t ^ättß. Siß feanntß i^n. Hrijtib«

Poignarb mar ßin grofeßr Künjtlßr, unb als folc^ßr tüar

ßr maßlos. ITlafelos in allßm! Jn bßr Urßubß unb in

bßr fjoffnung unb in bßr Cißbß, miß ßr mafelos in bßm

S(^mßr3ß unb in bßr Dßrjujßiflung unb in bßr Dßr-

ac^tung mar.

^in-ß ganjß IDsilß mar ßs ba^ßr totßnftill in bßm
feißinßn 3immßr. nur bas oßrlöj^ßnbß IJßUßr bßs

Kamins feniftßrtß Ißifß, nur biß Sdjnßßflocfeßn, biß

brau^ßn tan3tßn, jdjiugßn faft lautlos mibßr biß

Sd]ßib'2n.

piö|Ii^ fu^r Hriftiöß Poignarb aus f-sinßm Sinnßn

ßmpor. (5an3 unoßrmittßlt fragte ßr:

„tDas ^aft bu bann DorI|in gßmßint, f?Ißurßttß, als

bu Don ßinßm nßUßn ITlßtißr fpradjft, bas bir für mic^

ßingßfaKßn ift?"

„3^ lioba mir bas auf bßm fjßimmsg fo 3urß(^t-

gßlßgt, ariftib'2," ßrmibßrtß bas inäb(^ßn |c^ü(^tßrn.

„Hbßr ujßnn bu in folc^ßr Stimmung« bift, u)ßnn bu

allßs fo aufnimmft, bann toagß id) ßs gar ni(J|t aus-

pfprß(^ßn."

„Qßraus bamit," fagtß ßr ba fc^on toißbßr in bß-

fß^krifi^ßm don.
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Jlßutßttß Bou^arö sitterte. IDenn €r in biefent

(Eon fpra^, öann bßliam fiß Hfigft cor i^m, bann tuärß

fiß am lißbften auf unb baüon gelaufen unb 3U i^ren

S^icfefalsgenojfinnen in bie (Eafes bes Palais Ropal

3urü(fegeke^rt. Sc^on oft war fie brauf unb bran ge-

n>2fen, biefcn Stritt 3U tun. fiticr falben IDeges wat

fie immer unb immer mieber umgefee^rt unb roiebet

3u i^m geeilt. Denn fie liebte firiftibe poignarb. Sie

liebte i^n mit jener feltfam^n Ciebe ber Dirne, bie für

feeinen ber Dielen Blänner, benen fie fi(^ um (Eelb Ein-

gibt, etujas empfinbet, unb bie ben einen anbetet,

oon bem fie fic^ prügeln Iö|t mie ein ^unb, bie bicfem

einen i^re £iebe unb ben Sünbenlo^n i^rer Ciebe

f(^enfet.

„SoH i(^ es fagen, Hriftibe?" bettelte fie nun aus

üiefem (Befüfjl heraus.

Unb er befaljl i^r no(^ einmal:

„fjeraus bamit!"

„J^ ^be auf bem fjeimujeg oon öen Damen ber

Falles barüber nac^gebaci^t, Hriftibe," begann fie. „3äi

b'd6]Uj bie Derfpottung ber Religion bürfte in biefen

(Tagen ein Bombengefdjäft werben."

„Unb ic^ meine, bas könnten mir (E^aumette unb

^ebert unb ben übrigen ßrtikelfi^reibern im Pere

Duc^esne übcrlaffen."

„IDie bu meinft, Hriftibe, aber i(^ backte an bie

bilblidie Derfpottung. Hlle Kirnen in 5ranferei(^

follen bo(^ je^t in (Tempel ber Dernunft Derroanbelt

merben. So ^örtc i(^ uon ben Damen ber tjalles. (Ein

großer (Teil ber Priefter l^ai auc^ fc^on umgefc^rooren,

fogar ben (Er3bif(j^of oon Paris, ben alten (Böbel, wirb
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man ba^n 3tDiTigßn. (E^aumctte unb ^ebcrt planen

nämlit^ ein grofees Jcjt in llottß Dame, ßuc^ öaoon

max ^eute bie Heöe. Um bie IDei^na^tsseit foll ta öas

Bilö' ber Jungfrau gßftür3t unb bas bcr ^eiligen <Bp-

nßoieüe öffentlich oerbrannt rocrbcn. TXian mufe bo(^

mit feiner 3eit gcljcn, mein befter flriftibe, roenn man
ein Künftler ift unb nicf|t oer^ungern mill, foHte ic^

meinen."

„3a, bas foHteft bu freiließ meinen," toiebcr^oltc

flriftibe poignarb unb toü^Ite mit beiben ^änben in

feinen biegten, fdiroarsen £o(fecn.

„Unb toas ^aft bu alfo als mein neues Uletier

ins ßuge gefaxt, Jleurette?"

„3dl ^abe nur fo gans im allgemeinen barübet

na(^geba^t, Hriftibe, Derfpottung ber Religion auf

3€i^nerifd|em unb malerifi^cm (Eebiet, fo tuas fiel mir

tuo^I ein."

mit langen unb unruhigen Schritten ging Öriftibe

Poignarb in bem feieinen IDo^nraum auf unb nieber.

Huf einmal blieb er fielen, fafete Jleurette mit

beiben Hrmen um biß fjüften unb rief:

„36] ^ab's, id} Ijab's, Uleurette . . . bu bift ein

(Ceufelsmeib, bu ^aft ben Satanas felber im £eib.

tDenn fie es benn nic^t anbers l)aben wollen, meimt-

ujegen. Derfpottung ber Religion! Du wirft poll-

ft^incHen anfertigen . . . unb ic^ . . . i(^ uierbe fie mit

meinen Farben anftreic^en . .
."

„3äi, Hriftibe?"

„3a, bu, Jleurctte Unb bu felbft foUft fie cor

bem palais Roijal uer&aufen, jebes Stücfe 3u 3e^n

Sous. Das wirb ein Weiteres ITletier ©erben, 5Ieu-
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rette! Prieftct unb Könige unö Qersöge unb (Btafen,

öie Jungfrau jßlber unb b^iu Qßilanb unb ben lieben

(Bott roerbcn mir 3u fjansmurjten machen. Reifeenben

Bb]a1^ miib bas 3eugs finben, unb mir merben nic^t

me^r 3u Ijungern brauchen, mir merben nic^t me^r auf

bie Dier3ig Sous oon benen ba angemiefcn fein, Jleu-

tette. . . . Unb . .

."

„Unb mas noc^?" fragte Jleurette.

Hrijtibe poignarb fc^mieg unb bli&te finfter ooi

|i(^ ^in.

(Enbli^ fagte er:

„Unb oicHeidit, Jleurette, ift ber (Tag gar ni(^t

me^r fo fern, an bem mir anbere DTobelle für unfere

Polijc^inellen finben merben."

„ßnbere . . . roen meinjt bu bamit?"

„Hun, men follte i(^ meinen? . . . CE^aumette unb

^ebert unb Danton unb Robespierre unb Saint 3uft,

bie meine i^. Der (Tag mirb kommen, mo fie auf ber

Place be \a Rcoolution bas gleiche Kafperlet^eater

fpielen merben, bas fie mit ben anberen aufgeführt

^aben. . . . ßber bis 3U biefem (Tage galten mir uns

on ben ^r3bif(^of oon Paris ... bas mar mirklic^ ein

genialer (Einfall, Jleurette!"

(Er trat an bie Kommobe, bie an ber einen Seiten-

manb bes 3immers ftanb, unb 30g eine 5(^ublabe auf.

„IDas fudift bu, Briftibe," fragte 3^Ieurette.

„Stoff für mein Kunftmerfe, meine deuerfte," ant-

mortete er mit graufamem Cad^en, „fc^marsen Stoff,

aus b€m bu bem (Ersbifdiof non Paris bas (Deroanb

fd)neibern follft, aber fdjmars ntufe ber Stoff fein, pcc^-

rabenfc^roar3!'*

<BUIae6auet, .Sficeetln'. c
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(Er tDÜ^Ite in öen Klßiöern unö IDä|(^ßftü&ßn

3^Ißurßttes, biß ^ißr in bißjßr KommoößldjuWoöß

lagßn.

„aiks bunt, allßs Jlittßr für öas patais Ropal,"

linurrtß «r, „kßin ßinsigßs j(lnDar3ßs Stück, nichts für

mßinßn (Er3bijd]of, öod) Ijalt ..."

JIßurßttß jtißfe ßinßn Sdjrßi aus.

„Da ^abßn tüir's," triumptjißrte Hriftiöß.

(Er ^ißlt ßinßn Sdjißißr aus jd)n)ar3ßm Krßpp in

ößn Ijönößn. (Er bßtrad|tßtß ößn Stoff non aUßn

Sßitßn.

„Das tDirö unjßrßn (Er3bif(^of nic^t übßl felsiößn,

tDßnigjtßns ßrfeßnnt jßlbft ßin Blinößr oon toßitßm, öafe

ßs fic^ um ßinßn Pfaffßn ^anößlt, unb bas ift boc^ bßr

(EIou unfßrßs Polijc^inßllßntlj^atßrs. Jc^ tucrbß mit

mßinßm 5rßunb Hugujtß Robßur rßbßn, bafe ßr mir biß

Stü&ß für mßinß (Brünbung fdirßibt."

„Hbßr bas ift boc^ bßr Sdjlßißr, bßn i^ bßi bßr Bc-

ßrbigung mßiußr ITluttßr gßtragßn unb b2n i(^ mir

immßr aufgßljobßn liaha," ftammßltß jß^t ßnbli(^

IJIßurßttß.

„irißin Iißb«s Kinb," bßgann jß^t Öriftibß poig-

narb, inbßm ßr bßn f(^mar3ßn Krßppfc^Ißißr toiß ßinß

3Fa^nc fd|iDang. „Dßr nßuß Kult bßr Dßrnunft bulbßt

foId)ß Rßliquißn nidjt mßf)r. ITla^ßn mir alfo untßr

allßs DßrgangßUß ßinßn Stri(^, fß^ßn mir i^n bßfinitio

untß»biß Rßc^nung, Jlßurßttß."

. UTit bißfßn IDortßn ßrgriff ßr ßinc Sc^ßrß, biß auf

JIßurßttßs feißinßm nä^tifii), bßr oor bßm Ußnftßr

ftanb, lag, unb fc^nitt ßin Stück Krßpp aus öcm

Sc^Ißißr.

V ;.&i=«.
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„Vilaä\ öi(^ an öiß firbßit, Ulßurßttc, unb nö^e ein

(5ßmanö, in ößm jicf| ein Pfaffe je^en lafjen kann,

meine deuerjte."

Sd|tDeigenö machte fi(^ Jleurette an öie Hrbcit.

Sie kauerte fic^ auf öem StuI)I uor i^rem feieinen

Hä^tijc^ nieöer unö griff 3ur lla&el. Eber öie dränen

fielen aus i^ren großen, öunfeelbraunen fiugen, bic

ber irialer fo oft unb fo e^rlid| berounöert ^atte, auf

bas Kleiö öes Priefters, bas fie je^t nad) i^rer eigen-

ften Ifbee 3u f)of)n unb Spott aus bem Kreppjtoff

nö^te, ber iljr einjtmals am Beerbigungstag i^rei

Dlutter in tiefem (Ernfte gebient ^atte.

JIcurette mar meife (Bott nidjt meii^. Sie mar
nii^t tief. Das £eben am dtjeater unö bann bas wei-

tere in ben (Cafes bes Palais Roi?aI ^atte aud] fie 3u

ber gemalzt, bie fie im (Brunöe genommen boi^ aUe

waren. Unb bennoc^!

(Es aar i^r in biefem Hugenbli*, als trüge fie an
bem dage, ba (Etjaumette öen Kult öer f|öd|ften Sdjön-

^eit oerfeünöet unb öas Bilö ber 3ungfrau geftürst

^atte, auc^ noi^ öen legten Reft oon öem 3u (Brabe,

tuas^ nod) (Eigenes, nod^ Perfönlidies, nodi ^eiliges

au^' an if/r, öer feöuflic^en priefterin öer £ißbe, gc-

toefen roar.

Unö fie tat es nat^ öem IDillen öes (Einaigen, öen
fie felbjtlos geliebt fjatte, unö geraöe, meil er es oer-
langte, tat fie es.

(D^ne ein IDort öes IDiöerfpruc^s machte fie ft(^ an
öie arbeit, Don ber fie ni(t)t mefjr auffaf), auc^ nic^t,

als ariftibe Poignarb ben Qut na^m unö ging.

6*

. *^,=('ÄJA,^A^i... .
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Die Öugcn auf öas Stücfe Krepp gß^ßftßt, fragte

fie i^n:

,IDo tDinjt 5u ^in, ariftiöe?"

, Unö er:

„ÖTcinc oiersig Sous Don ^ßutß 3um legten VflaU

^olen. 3n öer Ruß Rid)elißu roo^nt ein Drechsler, öcr

Puppßnköpt'2 aus Q0I3 feil I)ält. 3äi meröß mit i^nt

^anöeln. 3ä] öenkc, er toirb mir öas Du^enb um
3ujßi iJrankßn lafjßn. Dann könn biß flffßnkomöbie

mit bßn König-sn unb ößn Prißftßrn, mit ößr Dung-

frau unb mit öcm Ijeilanb unb mit bßm lißbßn (Bott

il^ren Anfang nefimcn."

O'



IJünftcs KopilcL

3n einer |türmif(^en üac^t öer öritten Desemfier-

tno^e machte öcr junge Bürgerfolöaf Siloain pat-

mentier eine mic^tigc BefeanTttfdiaft. (Es icar toeit

nac^ initterna(^t, unö er ]a^ noc^ immer im (Eafe 3U

öen Rutenbünöeln in öer Ruc Saint Ijonorc. Datei

Ceüoifin roar mübe. (Er lehnte auf öer Bank in öer

(Dfenetfie unb mar feiig entft^Iummert. (Einige

Stammgäfte t«s Q^afös toaren nod^ mit einem fpäten

Kartenfpiel bef^äfiigt. fln i^r'2m difi^e ging es laut

genug ^cr. Sie amüfierten fic^. Denn eben mar ein

Qänbler in fcem (Eafe gcmefen, öer i^nen eine gans

neue Sorte Don Spi-elkarten angeboten ^att-s. Sie

aber fjatlen i^re flffignate in fcen dafc^en behalten unb

ru^ig mit öen alten Karten meiter gefpielt.

(Es fei ein S&anbal, es fei unmürbig freier ITlän-

ner unb fcer Sö^n-e ber einen unb unteilbaren Re-

publik, fo ^atte ber fjänbler oerfeünbet, ta^ fie mit

Königen unb Königinnen, Buben unb fife not^ ferner-

hin Karten fpielt-sn. (Er f^ahQ ein neues Spftem er-

funben. Seine Karten muffe j-s^t alle IDelt kaufen,

benn bas ^ö(^fte IDefen ne^me auf feinen Karten ben

Pla^ bcs Königs unb bie Dernunft bzn ber Dame ein.

t Vk;?



86

Dö ^attß aber 5er alte Sc^ufter BrouiUatö aus

Ö€t Rue Saint ITlartin bcm J)änö,Ier ins (Befidjt gelacht.

Die alten Karten feien il)m geraöe rei^t, trotte öer

S(^ufter gemeint. (Es fei für einen jeöen Republi-

feaner eine njaljre IDonne, öem König unb feiner Dame
bcn (Trumpf 3U geben, mit jetcm Spiel öem König

eins über öen Kopf 3U ^auen, unb bie ganse (Eifd|-

gcfeUfdiaft mar in lautes Za<i}Qn ausgebrod)en.

Der Qönbler ^atte feines IDeges jictjen muffen,

o^ne au(^ nur ein einjiges feiner neumoöif^en Kar-

tenfpiele an öen ITlann gebraut 3u ^aben.

ßu(^ Siloain ^atte ^inübergeliört. Dann mar er

aber toieber in feine (Träume uerfunfeen, bie il)n nun

f^n feit IDodien, feit bem doöestage ber „®ere^-

ten", be^errf(^ten unb bie er bie ganse 3eit über nicf|t

^atte los werben feönnen.

Die Bürg-srin £ouife ITIarteau fa^ an feiner Seite.

Diel gab es in biefer Stunbe im dafe nic^t mefjr 3U

tun. Die HIten am Stammtifcf) roaren mit il)ren

Karten befc^äftigt unb leerten langfam unb gemöc^-

Ii(^ bie Diertcl „Din blanc", bie cor i^nen auf bem

(Tifc^ ftanben, unb Dater Cerioifins Huge tDad)t'2 in

biefer Stunbe (Dolt fei Danfe einmal nidjt über i^rer

(Emfigkeit. Sie I|ielt bie f)anb bes jungen Bürger-

folbaten, bem fie fid) fo raf(^ unb ftürmifdj Ijingegeben

^atte, in öer il)ren unb blickte iljn ooH oerse^renber

£eibenf(^aft an.

Hber Siloains (5ebanfeen weilten nii^t bei ber (Be-

liebten, bas empfanb bie Bürgerin Couif« ITIarteau

nur 311 9ut.

(Ex tDXir in tiefen (Bebanfeen oerloren, er nagte an
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Ö€t Untßtlippe, unb wk eine finftere IDoIfec lagerte

CS auf feiner Stirn. Iloc^ immer ^atte er keine (Be-

legen^eit, no(^ immer ^atte er nic^t öen ITlut gefun-

öen, fic^ einem öer ITlai^t^aber mit feinem Anliegen

3U nähern, unö bas uerbro^ i^n.

Da ging bie CTür bes dafes no(^ einmal auf . . .

unb ein Iang2r, ^agcrcr Ulann oon etnia fünfjig

ITa^ren erfd^ien auf ber SdjrocIIe.

Die filten am Stammtifi^ ftecliten bie Köpfe 3U-

fammen. (Es ^atte tQxi Hnfdjein, als ob i^ncn bcr neu«

(Baft bekannt fei.

„(Buten ßbenb, Bürger!" fagte ber.

Dann ging er geraben IDeges auf bie Bürgerin

Couife iriarteau 3u unb befaf)I kurs:

„(Einen Kaffee, Bürgerin!"

(Es tuar b^m jungen ITläbc^en bur(^aus ni(^t an-

genehm, je^t noc^ einmal in bie Küc^e 3U muffen, um
biefen Kaffee 3U bereiten, fiber bie ©orte maren in

folc^ f)errif(^em CEone aus bem ITIunbe bes neuen (Baftcs

gekommen, ba^ bie Bürgerin Couife ITlarteau gar

ni(^t an IDiberfpruc^ badjte.

Der junge Bürgerfolbat mar bermafeen in feine

(Träume oerfunken, bafe er uon bem IDegge^en

Couifes keinerlei tlotij na^m.

Jnbeffen trat ber iJrembe mit ton IDorten: „3]t

es erlaubt?" an ben (Eif^ Sioains ^eran unb fe^te

fic^ biefem gerabe gegenüber.

„(Befallt 3^1 (Eu(^ in b«m Ro(k ber Republik,

Bürgerfolbat," fragte er, fi(f| fe^enb.

ITlit «inem erftaunten Blidi mafe Siloain ben

Uremben oon. oben bis unten.
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Das üor^in no(^ fo laute (Befpröi!^ om Stantmtif(!^

5er flltcn touröß nun im Jlüftßrton gßfül|rt.

„Ob i(^ mir gefallß?" fiam es in gcbc^ntcm CEone

aus Siloains ITlunbß. „Ulan mufe mit bem pojten

fürlicb nßljmen, Bürger, auf öen einen öas Daterlanö

geftent tjat."

„Das roin ic^ meinen, Bürgerfolöat," onttDortetc

fccr Urembe.

(Es lag ein teltfamer, lauernöer, roerbcnter (Ion

in feiner Stimme. Das entging Siloain nii^t.

Da entftanb eine Paufe.

Siloain naf|m einen langen Sc^Iucft aus fccm oot

i^m fte!)enöen (Blas unb fa^ bann fein (Begenüber

loartenb unb fragenb an.

Unb ber Jrembe ergriff roieber bas IDort:

„CF^r feib noc^ fcf|r jung, Bürgerfolbat. !F^r feib

Don guter Statur unb bünfet mic^, mie id) (Euc^ beim

crften Hnblick beurteile, keinestuegs auf ben Kopf gc-

faüen."

. „(D!)0," brummte Siloain.

„S«I?t D^r, ta^ id| redjt f|atte," fu^r ber Urembe

unbefeümmcrt in ruijigem unb feftem (Eon fort „dn

(Eurem HIter unb bei (Euren Fähigkeiten feann man
CS ^eutjutage *no(^ fefjr toeit bringen. U^r ftammt

aus guter i?amilie, fönt idi meinen?**

(Es entging Siloain nic^t, ba^ bie Hugen bes

Jrembcn bei bicfer iJrage einen lauernben flusbrucfe

angenommen Ijatten.

„IDas fon bas ^eifeen, Bürger, aus guter Fami-

lie?" ermiberte ber Bürgerfolbat in beinahe 0erei3tem
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(Ton. „3di öö(^t6, bal man ^eutc . . . UTein Datei IJl

Canömann im (Elfafe . .

.**

„Um fo beljer. . . . Ilß^mt (Euc^ ein (Ejcmpßl on

tj6hnt . . . rie^mt (Eu(^ eines an öem großen

(E^aumettß! Der eine tDar £ogcnfd)Iißfeßr unb ößt

anbete Stuftet, unb ^eute tegiercn fie Patis unb bie

IDßlt. fjeute ftürjen fie bk alten (Bötter unb bie Kö-

nige, ^eute führen fie bie Dernunft unb bie natut

als ^öc^jte tDejen ein. t)a3u fccbarf es feciner foge-

nannten guten Uamilie. Jc^ mollte (Euc^ au(^

nur gefragt ^afcen, cb 3^r lefen unb f(^reiben könnt,

Bürgerfolbat?"

„Das min [^ meinen," anlmortete ber junge Sil-

oain Doß Stol3.

„IDenn man ^eut3utage bas feann, bann ^at man
f(^on bm falben IDeg ^intsr fic^, um eine Rolle in

ber Politik 3U fpielen. Sagt an, Rottet J^r nl^t

£uft ba3u? 36] bä^te, an bem Derftanb könnt's (Euij^

nit^t mangeln."

Hrgmö^nifc^ betrachtete fic^ Sioain je^t fein (Bc-

genüber oon oben bis unten. (Es gab ^eut3utage fo

Diele Spi^el in Paris, bas rDu|te er, bie baoon lebten,

ba^ fie IDilbfremben i^re politifdie (Befinnung auf bie

3unge lockten unb bann Ijingigen, fie bem Über-

roac^ungskomitee an3U3eigen, um fo ein Stü(k (Belb

3U oerbienen.

(Es ^atte ben ßnfc^ein, als erriete ber Jrembe Sil-

oains (Bebanken,

„3tix müfet mid] nic^t für foli^ einen galten, Bür-
gerfolbat," fagte er barum treu^er3ig. „36] ^obe im
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(Ernft gefptoc^en, i(^ meine es offen unö e^tlid^ mlti

(Eu(^. Kennt 3l\t €^auntette?"

„Pierre (Bafparb (E^aumette? 3FreiIi(^ feenn* id^

ften bem namen na^ . . . unb IT^r?"

„3^ kenne i^n fo gut, toie i(^ mi(^ felber kenne,

Jreunb.**

(Erftaunt bli&te Sioain fein (Begeniiber an.

Da erf(^ien bie Bürgerin Couife ITlarteau mit bem

Kaffee.

Cangfam ft^Iürfte bcr Jrembe, oon bejf^n perfön-

lic^feeit fi(^ ber junge Bürgerfotbat no(^ immer feein

rechtes Bilb machen konnte, bas ^eifee (Betrank.

Die Bürgerin Couifc DTarteau ^atte fic^ roieber 5U-

rü(kge3ogen.

„3^r ft«^t gut mit ber Bürgerin, Bürgerfotbat?"

fragte ta ber Urembe gan3 unoermittett.

,

„IDic kommt J^r auf biefe 3Frage?''

„36] meine nur fo. . . . Sie ift jung. . . . Sie

fafe bei (Euc^ allein am dif^, als ic^ eintrat. So

backte 16] mir, ba^ 3^r gut miteinanber fte^t."

„36i kenne (Euc^ ni(j^t, Bürger," lautete Siloains

HnttDort. „36] mü^k alfo auc^ ni^t, aus melc^em

(Brunb i6] (Eu6] Huskunft barüber f(^ulbig märe."

„S^ulbig . . . fi^ulbig . . . baoon ift bo6] ni6]t bie

Rebe . . . Bürgerfotbat, ic^ ^abe bo^ nur gan3 bi-

fc^eiben gefragt. . . . 3^r kennt mi6] mirktic^ ni^t?"

„nein."

„aber ic^, i6] kenne (Eui^ . . . Siloain parmcn-

4ierr
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(Erftaunt |a^ öcr junge Bürgerfolöat fein (Bcgcn-

über an.

„JaiDO^I! . . . 3äj ^abe oiel ö€s Rü^mcnstoertcn

pon (Eu^ gehört, Don (Eurem (Eifer für öic Sa(^e bet

fJrci^eit, uon (Eurer (Energie, non (Eurem ITlut! Die

Republik feennt if|re IHänner. Die Regierung roeife

il)rc inänner 3u fdf|ä^en. Das könnt J^r mir glau-

ben, Silbain parmentier!"

Das f}er3 in öer Bruft öes jungen tlTannes begann

^ö^er 3U fc^Iagen. IDcr mar öer, ben er ba oor fic^

^atte? Sollte er feinen IDorten (Blauben f(^enken ober

aber wax ^ier \}'ödi]t2 Dorfit^t am pia^e? . . . Don
beiben Seiten konnte in biefen 3eiten bas Derberben

bro^en. Der ßufftanb im Süben mar no(^ lange nic^t

3U ^nb^. Die Roi?aIiften roaren immer no(^ Ijeimli^

am IDerke unb fanbten in alle IDelt, oorne^mlii^ aber

nac^ Paris, i^re Spi^el aus.

Siloain mar mieber doH firgmo^n. Dar iFrembe

lächelte.

„ITIan ^at mir uiel oon CEuc^ er3ä^It, Siloain

Parmentier," fu^r er nun unbeirrt fort, „uon (Euren

Reben, bie f)anb unb :Jufe ^aben, bie es ernft nehmen

mit ber grcfeen Sai^e fcer Republik, ron (Euren planen

liahQ i(^ bas ein? unb bas anbere oernommen!"

„Don meinen Plänen?"

„IDas man fo nennt," uerbefferte fii^ ber Jrembc,

„fagen mir alfo lieber oon (Euren Jbeen. IT^r ftanbct

am Stfjafott, als bas Qaupt ber Öfterreic^erin fiel,

unb !F^r ^abt nic^t ge3ittert . . . jo bat man mir er-

3ä^It. . . . Zf^r roarb 3,'uge bes legten ITla^Ies unb

b^s (lobes ber 21 Daterlanbsoerräter unb feib keinen

fe.'SSÄ
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0ugßnbnc& toanfecnb gcmorben. Die große Republik

^at il|re Hugcn oKüberaH, Siloain parmenticr, unö

öarum ..."

Der junge Bürgeifolöat jittette.

Wofin rnufete öiefer ITlenft^ 6as alles . . . unö ei

mar öod^ tcr ÜTeinung getrefen, er fet in öer UTenj^en-

nteng? öicjes getoaltigen Paris unb in bcm Dunliel

bcs Ili(f|tgcfeanntfeins oöllig untergetaui^t!

Der Jrcmöe mar mit feinem Kaffee 3U (Enbe. (£r

iDinfete öie Bürgerin Couife Ularteau an fid) Ijeran,

öie fic^ jc^t hinten auf ber (Dfenbanfe nebin Dater

Cetjoifin niefcergelaffen I|atte.

(Er befteüte eine Kanne Bourgogne.

„Ü^r tut mir bo(^ Bßfcfjeib, Bürgeifolöat," manbte

er fic^ an Siloain.

Die filten am Stammtifc^ Ratten i^r Kartenfpict

beinbet. Sie erf)otien fid) unb gingen. (Ein jeber marf

nc^ einen neugierigen Blidi auf öen 5rcmöcn, öer

ben jungen Bürgerfolbaten je^t DÖUig an fi^ gefeffdt

3u ^aben f(f)ien.

Aber ber JJrembe f(Renkte ben (D^^enben fesinerlei

Beachtung. Sein Blick ^ing roiebcr an ber oollen unö

üppigen ^rfd)einung ber Bürgerin Couife ITlarteau,

bie eben öie Kanne mit öcm Bourgogne auf öen (Iif(^

nieöerfjfjte unb öann raf(^, als ob fie biefen BIi&

nic^t ertragen könne, oerfi^iDanb. Dem iJremöen ent-

ging öas nicf|t.

„(Ein pbfdjes IDeib, bie Bürgerin," fagte er leife.

„3]t es bie (Eo(^tcr bes Bürgers Ceooifin, ber bas <Iafe

3U ben Rutenbünöeln fü^rt?"
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„Hein," crtDibertß Siloain trßu^2r3ig, er tonnte

no^ immer ni(^t, roo tn ßigentlic^ hinaus roollte.

„Sie ift eine IDaife aus öei Ilorm.anbiß. Beibe (Eltern

ftarbcn in öcm gleid^en Ja^re. Sie ijt bei Dater Zq-

ooifin nur in Stillung,"

„Dßjto Mßr!"
„IDas foH öas ^cifeßn öefto bßffßr?" frogtß Siloain

iß^t in aufbraufßnößm Q)on.

„Hus (Eurßr ^rrßgung, Bürgcrfolöat, fj^Iißfeß i(^,

boB 3^r ein Dßr^ältnis mit bßr Bürgerin tjabt!"

Siloain erroibertß kein ©ort. Arn li^bftßn aber

roärß ßr aufgßfprungßn unb ^ättß bßm Unoerjc^ämten

glatt bßn Rü&ßn gßke^rt. fiber ein RätjelooIIßs, biß

CEatfa(^ß, ba^ bßr Urßmbß itjn bßim Hamßn kannte

unb Don fßinßn Di>nftßn in Satten ber Ureiljeit unter-

rit^tßt mar, biß Hßugißr, biß fi;^ barauf grünbßtß,

^ieltßn i^n baoon ab.

Das (Bß|prä(^ murbß im Jlüfterton geführt. Couile

iriarteau, bie jic^ loieber in bie ^interfte (E&ß *>ßs

Cafes 3urü(fegß3ogen ^atte, oerftanb infolgebeljen kein

Oort. Aber ein.' ßljnung oerriet i^r, bafe^smifc^ßn

bßn bßibcn lilännern oon niemanb anbßrßm, als oon

i^r fßlber biß Rßbß oar.

„(Trinkt, trinkt, Bürgßrfolbat," ßrma^ntß nun bet

Jrembe. Unb na^bem fie miteinanber angeftcfeßn unb

biß (Bläfer geleert Ratten, fragte ßr: „J^r tjabt (Ein-

fluß bä ber Bürgßrin, Bürger) olbat, WQun fie (Eure

(Eßlißbtß ijt. Siß ijt pbjc^. Sie könntß bßr Rßpublik

in bißjen CCagen einen großen Dienjt ermeijen."

„Der Republik?"
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(Es entging ößm Uremöen nic^t, öafe es bei bicfent

IDortß in Siluains I]ßIIßn fiugcn 3U Ißudjten beganri.

Die Jlammß öcs Janatismus, öie bei öiejem ßin3igßn

3auberir)crtß in 6ßn Blicken öes jungen Bürgeriol-

baten Ioi|te! Du kannte er! Sie fpra:^ bercbter als

• " ^ alle IDorte jemals öaju imjtanöß loarßn.

s So liefe ßr ößnn biß iriaskß ößr Dorjic^t faHen unö

[agtß ßnölid): „IDßnn 3I)r (Einflufe bßi ößr Bürgßrin

^abt, Bürgerfolöat Siloain parmentißr, bann stoßiflß

V' ic^ kßinßn Hugßnblick baran, ho^ 2\\i patriotijd?

genug jßin roßrb^t, (Eurßn (Einflufe ba^in geltenb 3U

moc^en, bafe biß Bürgßrin iljrß Scf)ön^ßit in bßn Dißujt

bßs Datßrianbßs ftßllt. Dod) barüber jprßc^ßn mir ein

|Si anbßrmal, bßnn bas t|at noi^ 3ßit!'*

„Patriotijd) bin id^," Oßrjic^ßrtß Siloain.

„Das ijt über jßben 3tDßifßI er^abßn, Bürgerfolbat,

Ö0(^ nun . . . iDoIIt D^r mii^ bßglßit^n?"

.Elo^in?"

i „Kennt 2F^r biß (Eorbßlißrs?"

„IDas ift bas?"

„Sßib 3f|r ein Kinb? CT^r lebt in Paris unb &ennt

öie (Eorbeliers nic^t?"

„läi bin erft feit brßi UTonatßn in Paris," ent-

f(^ulbigtß fidj Silüoin, „ic^ kam Don ber R^einarmee,

i(^ tue meinen Dienjt, bas ift alles."

„So kommt!"

Der l?rßmbß roarf ein flniS^at auf ben dilt^.

„Der Reft für (Eudj, Bürgerin," fagte er 3U ber

^erbßißilßnbßn £ouije ITlarteau, bie er noc^ einmal

oon oben bis unten mit einem prüfenben Blicke mag.
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(Es mar öas erfte BTal, öofe Siloain fie beim Bb-

f^ißö nid)t umaxmtß, öas n]ia ITlal jeit jßnßm flbßnb,

öa [iß jict) örüben in öer Kammer I^intcr öcm (Eafe i^m

Eingegeben ^atte. Höer in öiefer ITlinute jd^icn öer

junge Bürgerjolöat gar feiin tnuge mei]r für touiie

3U ^aben. (Er folgte öem Jremöen, öer iljn mie mit

öämonijc^er (Demalt in öas Dunkel ö^r Rue Saint

^onore 30g.

Keine £aternc brannte me^r. nur öer Dlonö, ier

eben 3tt)i|(^en 3errinenen Sd^neemolfeen ^eroorlugte,

Djarf einen matten Schein auf öi^ Strafe öer beiöen

nächtlichen IDanöerer. (Es ^atte öen lieben, langen

dag gejc^neit. Sie gingen roie auf einem deppid;.

Kein JCaut muröe Ijörbar. Paris fc^Iief. nur in öcm

Örbeits3immer öer (Eonci^rgerie fafe einer unermüö-

lic^ beim S(^ein öer £ampe unö fc^affte unö fc^affta.

Das mar Jouiiuicr dinoillc, öer öffentliche ßnklägcr

bes Konuents, auf öeffen dijc^e fic^ öie anklagen auf

Ceben unö doö 3u Bergen Rauften.

Silöain ^üßte fic^ fcft in feinen UTantel. Don öct

Seine Ijer me^te ein rauher D3inö, öie nac^t mar fc^on

meit öorgefc^ritten. 3e^t ^atte fi(^ öer Qimmel uöllig

geklärt unö über Paris gli^erten öie unge3ä^Iteu

Sterne. (Er fc^auertc 3ufammen. IDie (Eis unö CEoö

lag CS in öiefer blutgefc^roängerten Htmofp^äre.

„IDir ^aben einen meiten ©eg, Bürgerfolöat," o^r-

na^m öa Siloain öie Stimme öes Jremöen, als käme

fie aus fernfter Sterne. Der eiftge IDinö, Ö2r fic^ cr-

ijoben ^atte, liefe i^m Jingcrfpi^en unö ©^rmufc^eln

crftarren unö uerfc^Iang in ftö^nenöer Klage faft ieöm
taut.
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Di(^t an öcr Seite öes Utembcn unö feft in fcinsn

BTantßl gepHt fc^ritt Silüain einher. (Es toar i^m

klar, bafe bicfe Hac^t eine IDenbung feines Sc^ickjals

brad^te, bafe fie eine folc^e bringen mufete. Unb er

wäxi mit biefem gegangen unb roenn ber i^n bis an

bas (Enbe i?rankrei^s geführt ^ätte.

„Der IDeg ijt röeit," begann ber je^t no(^ einmal,

„unb bennoc^ ber tDeg ift feurj, Bürgerfolbat Siloain

Parmentier, menn mir überlegen, mel^ unge^mren

IDeg mir ^ier in Paris in menigen ITlonaten jurücfe-

gelegt ^aben. Don ber flllmaci|t bcs dprannen . . .

bis 3um Siege ber Dernunft! Diejer IDeg mar meit!"

„Dem Si>ge ber Dernunft," mieber^olte Siloain

unö fa^ feinen Begleiter begeiftert an.

„IDenn man bcbenfet, mas bie IDelt noc^ oor brei-

oiertel Jal^ren mar, Bürgerfolbat, unb mas mir nun

ous i^r gemacht ^aben, bann foHte man bie IDeite

deines IDeges me^r fc^euen. Die Könige ^aben mir

enthauptet, bis priefter ^abcn mir geftürst, mit b^n

Dorurteilen bes Stanbes, ber (Beburt, ber (BefeIIf(^aft

^aben mir enbgültig aufgeräumt. Das Kreu3 ift 3er-

trümmert unb in menigen (lagen mirb bas Spmbol

ber Jrei^eit uon bem filtar bes (Tempels ber Dsrnunft

grüben an ber Stelle, mo fid? einft ber IDa^nmi^ bes

Aberglaubens breit gemalt ^at."

„Das Spmbol ber Jrei^eit," mieber^olte SiTüoin

mit Begeifterung in bar Stimme, „ja, Bürger, ja, bas

Symbol ber Jreif)eit, bem mir au(^ bas le^te ©pfer

3U bringen bereit fein muffen!"

„Unb märet 3l]x ba^n bereit, Bürgerfolbat Silooin

Parmentier," fragte nun ber Jrcmbe crnft

.1-^ 'r ii*i^^^j ''--1
,: '^i :^:;1 i^i^«i&hiÄr-
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„Oaju bin i(^ 3U jcöcr UTinute unö 3U jeößr Stunöe

bereit, Bürger!"

S(^arf blicfete öer Uremöe öem jungen Bürgerfol-

baUn in öas (Eefii^t.

„CFeöes (Dpfer, Bürger," mieöer^otte ber nun oofl

Fanatismus, „jetes, au(^ bas UI^UV

„ßu^ (Euer Ceben, auc^ (Eure Ciebe, Bürgerfolbat,

mie es einem treuen So^ne ber einen unb unteilbaren

Republik jufeommt?"

„Hu(^ m2in £eben . .
." Siloain jögerte einen

DToment . . „unb au(^ meine Ciebe, Bürger . . „^

(tiefe er nun mü^fam, aber im feften CEone unerfc^ütterf

lieber (Entfi^Ioffen^eit ^eroor . . . „au^ biefe, Bürger!"

„So ^ört . . . J^r fiobt bo^ oernommen, roas fi(^

in biefen IDoi^en im Konuent ereignet ^at?"

„IDas meint 3^r, Bürger?"

„IDas i(^ meine? Oafe man bie Dernunft unb bie

natur feierlich an bie Stalle ber alten (Bö|en ge-

fegt ^at!"

„Das ^abe ic^ oernommen."

„nun, ber dag ift ni(^t mebr fern, Bürgerfolbat,

ba man bie Kat^ebrale oon Paris jum dempel öer

Dernunft irei^en roirb. Der alte (Bobcl ^at fc^on bar-

ouf fc^iDören muffen. (Es uiirb ein 5eft merben,

Bürge^fQlbat, roie bie IDelt no^ keines gefe^en ^at

Der Konoent unb ber Stabtrat unb bie Beworben mer-

ben an biefem (Tage ber Dernunft ^ulbigen unb ber

Jungfrau, bie man bort angebetet, folange bie CTp-

rannen lebten, mirb man ins (Deficit fpeian. IDoEt

U^r einer ber unferen fein, Bürgerfolbat?"

Stilfle6auet, „Sütfletin". 7

2äS&i.i^l:';UK«S^?&^^teätec;ä3&i-ä^Vi«^ii^ -; ; --"^f^-v*^--:'- .vsi^.^ .--
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„CTt^ bin ößr (Eure. 3d} wax ftets ößx (Eure, stDcifcIt

D^r am OEnöß öaran, Bürget?"

„3c^ äiDciflß nidjt öaran."

„Xlun aljo."

„So ^ört öcnn njßitßt! 3n attßn Kirt^ßtt oon Paris,

in ollßn Kirc^m Uranfereic^s foll fic^ öos glßi(^ß

St^aujpißl tDißbßr^oIßn, fobalö Mß Kat^ebrale bui^

öas Dolfe gciDßi^t tDorbßn ift. Das Sijmbol ößr Ilatur,

öas Spmbol ößr Dßrnunft foH aufgßric^tßt loßrößn an

ößr StßHß, roo ßinft ößr Kßlc^ unö öas dabßrnakßl ge-

ftanößn ^abßn. Das Dolfe mirö aus ößm Kßl(^ öie^cr

tjßrioganßn prißjtßr triTtkßn, öas dabßrnakßl mirb in

<5ßlb für öiß firmßß umgßjc^mol3ßn, öie lügnßrifc^ßn

(Blotfeßn ö^ßfßr Kird)ßn follßn jic^ in Kanonßn 3ur Dßr-

tPiöigung ößr Republik unö ößr Jrßi^eit roanöcin.

Siß unö öiß Bronsetüren öer Kat^eöralen DJ^röen in

Kugeln umgegofjen meröen. IDir braui^en Bilöer-

ftürmßr, Bürgerfolöat, öiß i^rß Sac^ß ernft nß^mßn!

IDoIIt Jljr öer unferß fein?"

„3äi bin Ö2r (Eure!"

„init fjaut unö Ijaaren?"

„iriit fjaut unö Qaaren!"

„nai^ Saint Denis rii^te fic^ öer Blidi!"

Der junge Bürgerjolöat ja^ öen Jrßmößn ooH (Ent-

fß^ßn an.

„Ilac^ Saint Dßnis, Bürgßr, luas foH öas ^ßi^cn

nad] Saint Dßnis," jtammelte er.

„Dort liegt öas le^te BoHroerk Ö2s (Berocfenen,"

fu^r ößr Uremöß im donß ößs Janatismus fort. (Es

^attß öen Qnjc^ein, als tooUe fic^ feine Rßöc über-

r,.' ...S-.r.:.!jAi,..
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ftürjen, miß dn (Bk^haä} ergolfsn fi^, fpiuößlten

jc^t öiß IDorte jßines ITlunößs.

„Dia Königsgiäbßr müffßn faßßn. Siß mü|fßn

imjer, ]k müllßn ößs Dolfeßs ünb ößr i?rßilißit mßxößn,

Bütgßrfolöat!"

„Diß (Sräbßr . . . bas roärß Si^änbung!"

Sc^änbung?"

(Es voax ßin bro^ßnbßt Blick, bßt nun bßn jungen

Bürgßrjolöatßn aus bßn Hugßn bßs Urßmbßn traf. *' ^

„Dßr3ßi^t," ftammßltß bßr, „abßr i(^ ba(^tß, biß

CEotßn
—

"

Dn SFtßmbß lac^tß. ^ßifßr, bittßr, J(^rß(filic^, ©iß

im IDa^niDi^ ladjtß ßr, fo bafe bßr jungß Bürgsrjolbat

ujißbßr ßinßn XHomßnt surücfejc^außttß.

„Sßib 3^r 2tma fßigß, Bürgßrfolbat?" ^örtß ßr ba

roißbßr bißjß Stimmß. „IDoIIt 3^r ^albß Hrbßit

mac^ßn? Siß müjfßn ^ßroor aus bßr Kat^ßbralß uon

Saint D>nis, biß jic^ Königß nanntßn unb Königinnßn, ^

Daupfjins unb Prin3ßjfinnßn, au(^ i^rß flfc^ß muß
Dßrnid)tßt mßrbßn. IDir müffßn auc^ bßn Iß^tßn Rßft

i^rßr (Bßbßinß Dom (Erbbobßn Oßrtilgßn, upßnn tair

bßnn gan3ß Hrbßit mac^ßn rooHßn, Bürgßrfolbat!" -

,pa, bas miijlßn mir, bas mülfßn toir in bßr (Tat,

Bürgßr, grojjjr Bürgßr," ftammßltß nun Siloain.

„Sßf|t 3^r, ba^ ic^ rß(^t ^attß! Umgßroanbt foKßn

fiß mßrbßn . . . bißfß (Bräbßr. Kßin Stßin joll in

Saint Dßnis auf bßm anbßrn bißibßn, ^ßraus aus

ßurßn pomp^aftßn Särgßn, il)r, biß i^r ßuc^ noc^ im

CEob übßr biß anbßrn ßrl)ßbßn moHtßt! 3n biß Kal&-

grubi iDoIIßn mir fiß oßrfßnkßn, unb bßr Kalfe ruirö

7* .:M
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i^r te|tes übetbleilifel oetse^ten, wk fie no^ kein

IDutm bei (Eiube oeiae^tt ^at!" . . . Unö menn noc^

einer ben Kopf auf öen Schultern tragen foHte,

Bütgetfolbat, . . . bann toetben mit i^n köpfen!"

(EntsüÄt jtatrte Siloain ben Ifremöen an. IDie

bet ba fptac^! So tna^i unb fo geied/t! So ^atte noc^

keiner 3U i^m gejpro^en, bis ^cutc Ijatte er ja über-

haupt no(i^ gar keine H^nung baoon gehabt, ba^ man
|o fprec^en konnte.

Bis in tu (Eräber, bis auf bie (Eebeine ber Si?-

lannen, bis auf bie (Bolbgeniänber unb Ssepter, bie

fie no(^ in i^ren (Brüften in Saint Denis tragen,"

f(!^rie nun au^ er.

„So gefallt 3^r mir, Bürgerfolbat, fo feib 3^r ber

re^te, ber Sac^e ber 3Frei^eit 3U bicnen!"

Der iJrembe blieb fielen unb rächte Siloain bie

Qanb.

«Unb barf ic^ bas anbere ^eute bem Klub oer-

künben," fragte er plö^Iici^.

„IDelc^es anbera unb ujeldjcm Klub?"

„Bidi fo! J(^ fprac^ (£u(^ boc^ oon ben (Torbeliers,

Bürgerfolbat. Wir fte^en oor i^rem Qeim."

(Es Dar ein altes Klofter. (Ein unheimlicher Bau,

fo ujoHte es Siloain bcbünken ... mit Dielen Kell >rn

unb 3ellen, oor bem ber ?rembe je^t Qalt machte.

„(Tretet nur mit ein, Bürgerfolbat, iö] roill <Euc^

gern mit ben Brübern ber Dcrnunft unb ber Jrei^eit

bekannt ma(j^en."

Stluain 3itterte an allen (Eliebern. Je^t mar es

i^m klar. Die (Corbeliars maren ein politifc^er Klub,

^^.-'''.-i..;Jsi



jie mußten eine gtoge RoQe im Konoent fpielen. So

na^ß mar er alfo oöKig unoermutet feinen ^o^en

3ielen öuic^ einen 3ufal( gekommen. (Dbet oieÜeid^t

öoc^ nic^t &ut(^ einen iufall? Qatte nic^t öet S^iemöe

gefagt, öafe er i^n kannte, öafe man i^m oon feinen

frai^eitli(^en (Bebanken unö Plänen, Don ben Dienften,

öie er öer Hepublik f^on geleiftet ^atte unö nod^

leiften tooKte, ersä^It ^atte?

Silnain toar ftol5. ^r mar Patriot, ein gtitet

So^n bes Daterlanbes, einer, ber für bte Sad^e ber

Jrei^eit 3u iebem (Dopfer bereit mar. ^caäk V^ ^^
leiten!

Unö bes^alb fagte er fe^t ooQ fanQtif(!^en (Eifers:

nlle^mt mi(!^ benn ^in, Bürger, \ä\ bringe öem

Daterlanö aut^ öas Ie|te Opfer!"

„Hu(!^ öie (Beliebte," forf(!^te öer 5remöe.

Siloain |(^auöerte. ^r badete an Contfe DTartcau,

an bie ^aigen Küffe, bie fie je|t fd^on feit STonben in

ber ftiHen Kammer hinter bem (Eaf6 ju ben Ruten-

bünbeln taufc^ten. (Er h^^Oii^ baran, baB er fie fa an

biefem fibenb 3um erften ITlale ni(!^t umarmt ^atte.

(Er backte an au bas füge (Blück, ^xi au öie ^eimüci^e

Seligkeit unb unoergeBIit^e OoIIuft, bie er in i^ren

Hrmen genoffen. . . . unb . . . mas moQte Ö2r ?remöe

Bon i^m? IDas fagte er? ÜJas tot er öa?

»aSes, auc^ öas Ie|te (Dpfer, ou(!^ öie (Beliebte,

au(^ öos (BIüÄ ... öer iJrei^eit unö öer Republik

unö ben Brübern . .
." fo osrna^m er ba roieber öie

furchtbare Stimme.

Xlnö feiner felbft, feiner Sinne unö feiner (teöan-

.L=j^'fe.-5-.fi(;i**^«»iC::i,';i '.-'
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ficn unb feines Hütlens nic^t me^r mächtig, ftam-'

mßltß er:

„ßlles, Bürger . . . aud) öie (Deliebte!"

„IDeib unb Ilatur unb Sc^önljsit, Dernunft unb

^ödjftes lüßjen finb eines, Bürgerfolbat," I)örtc er ba

toeiter. „Sie öiirfen, jie können, fis Jollen nid)t einem

geijören, bas märe Raub unb Diebfta^I an bQn anbern.

^ört D^r! (Es ijt bas I)ö(^|te 3iel bis Kommunintus,

bas fie gemeinjam mie bic £uft unb bas £icf)t ber

Sonne allen, aHen ]inb. Könnt J^r Couijc ITlarteäu

auf {lern flitar bes Datcrianbes jum (Dpfer bringen,

Bürgcrfolbat? Jüfjlt J^r bie Kraft, i^ren Ilamen m
6ie £ifte'bes gemeinfamcn (Butes bes Daterlanbes ein-

ptragm, ben Ilamen fcerct, bie bie ^ure mar? Seib

ir^r bereit, fie als Sijmbol auf bem neuen ßltar ber

Dernunft in ber jum dempel ber Ilatur geroanbelten

Kirche Dor allem Dolfee 3U entblößen, fü^It Jljr bicfe

^ö(^ftß Kraft ber (Entfagung in (Eu(^, Bürgerfolbat?"

Unb Siluain ftammelte:

„la, id) füf)I.' biefe f)öd)ftß Kraft ber (Entfagung

in mir, Bürger!"

„So kommt!"

Der Jrembe fafete Siloain an ber f)anb. über eine

bunklc, nur fpärlid? non einer an ber ID^nb befsftigten

Dackel erleu(i^tete dreppe fül)rte ber IDsg Ijinunter in

bas einftige Refektorium bes ehemaligen Jransis-

kan^rklofters, bas nun bem Klub ber (Eorbelicrs als

Derfammlungsickal biente.

Braufenbe Rufe empfingen bie beiben (Eintretenben.

Um einen runben CEifc^ fagen^iec beim S(^ein
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fla&ßtnößr Cit^tcr ettoa fünfjig UTenj^ßn unb aus

fünf3ig Kßfjlßn fdjoH ßs nun:

„töillfeommßn, d^aumßttß!"

Hun ujufetß Siloain, mßr öi^fsr rätfßlooKß Urßmbß

ujar, ößt i^n unö feßinen anößrn im (Eafe 3U ößn

Rutßnbünbeln in ößr Ruß Saint Qonore gßjuc^t unb

gefunbßn ^attß.

Diß ganjß (Eafßlrunbß mar glßi^mä^ig gßfeißibßt.

Slß aßß trugßn biß drikolorßnfc^ärpßn um biß Bruft

uni biß p^ri?gil(^2 ITlü^ß auf bßn ^ßifeßn Köpfßn.

„f)od) (C^aumettß, ^oc^ bßr Prop^ßt," tißfßn ^
je^t immer toißbßr aufs nßuß.

Da flog ßinß bßr rotßn BTii^ßn bux^ b^n Raum.

d^aumßttß fing fiß auf unb brü(fetß fiß bßm jungßn

Bürgßrfolbatßn, bßr fßinß Kopfbßbßcfeung lißim (Ein-

tritt in ban Saal abgßnommßn ^attß, auf biß Qaare.

Dann feröntß C^aumettß fi(^ fßlbft mit ßinßr

SUJßitßn BTü^ß, biß i^m gßf(^äftigß ^änbß rßi(^tßn, unö

bßftißg fo biß Rßbnßrtribünß.

„I^oc^.d^aumßttß," brö^ntß ßs roißbßr in bißfcm

HugßnbliÄ oon bßn IDänbßn bßs Saalßs miößr.

Hnb (E^aumsttß bßgann:

^Brübßr! Oßr Sißg im Konußnt, bßr Sieg im

Stabtrat ift unfßr!"

„Das ift bßin IDßrfe, (E^aumßttß," ^aHtß es i^m ent-

gegen.

„(Er ift unfßr! ... Die Kirt^en ber Si^onbe finb

gßftfirmt, fiß finb gßftürjt unb biß dßmpßl bßr Der-*

nunft follßn nun ßrri^tßt U3ßrbßn. 3(^ fü^rß eu(^ ^ier

einen neusn Bruber ju, Brübßr! Diß (Befe^ß bes Klubs

Qierben balb 3U (Eefe|en.bas Konnents unb bes Dol&es

i^.'rl,^i^^'M^'iidJ.'-M>'Ji^-:Ll7iJ:BKil';],^^^}i^^ L.,-.:j--.
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erhoben roetöen, Brfiößt! Robcspierrc ]tQlit auf

unfßrer Seile!"

„Dein WixU . . . öein grofees, ößin unfterbli^ßs

njerk, dfiaumettß ..."

„Das IDsib un5 öiß St^ön^dt toerbcn gemeinjames

(5ut aller Bürger fein. IDer ein D3eib für fic^ allein

begel]rt, Brüöer, öer begeljt D»rrat an öer Sa^e öer

Republik unb oerfäHt öer KTafc^ine!"

„BratJo, (E^aumette!"

„IDir meröen öas <Befe| 5er Sti^Iic^t^eit, öer <Hn-

fac^^eit öcs Cebcns im Sinne öer Ilatur im Konoent

einbringen, Brüöer! IDir meröen es öur^3ufefeen

Djiff^n! Die Kartoffel foll fottab öiß einzige Ila^rung

öes f(^Ii(^ten Bürgers fein! Der Schlemmer, öer

3FIeif(3^freffer oerfoHe öer BTafc^ine! Das meröc (5cfe^

öes Koncents!"

„Qoc^ (E^aumette!"

„Hiemanö foH anöeres S<^u^ujerfe als ^öl3ernes

tragen. (Es rocröe glei^faüs (B4ß§, unö roer öagegen

üerftöfet, DerfaHe öer UTafdiine!"

„f}odi, (E^aumette!"

(Ein magrer SFrcuöentaumel erfaßte bei öiefen ßus-

fül)rungcn öes Rebners öie Clafelrunöe unö er löfte

fic^ in öen frenetifdjen Rufen:

J)odi, (Efjaumctte!" ... unö immer roicöet:

„fjoii, (E^aumette!"

S(^liefeli(^ gingen f^ine IDorte roie in einem

branöenöen ITleer unter. Ilur einselne unb unoer-

ftänöli(^e Caute orangen noc^ an öie (D^ren öer ^örer.

^(Eemcinfamfeeit, (Bemeinfamfecit, (Bcmeinfam-

-V. nKt-vip'-ä^'3w::-
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Mt ..." ]äioU es rote ein blutiger JIuc^, bet aUes

Schöne Dßrößtbßn unb ijernic^tcn JoHte, burt^ ben Saal.

Unb der junge Bürgerfolöat parmentier fa^ unb

^örte nid)ts anberes ine^r, als biejes eine, biejes

futcijtbate, alles CEntfß^.m ber inen|d|^eit in fic^

l^lißfeenbe IDott.

(Er ^ielt es in biefer Stunbe für eine Prop^etie,

für ber kommenben IHenfi^^eit neues (Eoangelium ...

unb fo marb auc^ er in biefer llad]t BTitgli^b b2s Klubs

öer (TorMiers.

fe^S*SL...r. ..^„
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Set^ftes HapiteL

DTon tnar fcft ßntfd^Iojfßn, mit aUem Detgangenen

aufsutäumcn. 3ßit unö CBefc^ic^te foHtßn auf öcn

Kopf gßftßllt mcrößn ober bcfler gejagt, fic marsn üficr-

^aupt ni^t me^r Dot^anößn. Da^ man öi« £ßi(!^ßn

bßr Königß aus 5ßr Kat^ßöralß in Saint Dßnls gß3ßrrt

unb tQX Kalkgrufiß bßs Jrißb^ofs Dalois übßtanttDor-

Ut ^attß, gßuügtß bßn UTac^t^abßrn oom S(!^Iagß bßt

^ebßtt unb (E^aumßttß, Saint Juft unb Roißspißrtc

m(^t. Oiß Hlßnft^^ßit fofltß oon oom anfangßn. Hus

öißfßm (Brunbß unb 3u bißfßm 3ujß(feß ^attß bcr Kon-

Dßnt nun f(^on cor inonbßn einßn nßußn Kalßnbßt

eing€fü^rt. Dißfßr batißrtß oom 22, Sßptßmbßt 1 792,

bßm dagß bcr (Brünbung bßt ßinßn unb untßilbarßn

Rßpufilife. Ulan ^c^rißb alfo jß^t bas Ja^r II unb

mar am Hnfang bßs ITlonats IliDofß, bas ^ßifet 3U

(Enb€ bßS DßSßmbßx 1793.

Sßinßm riamßn (E^re 3U matten, ^attc bcr tlloof«

bßn Park oon Dßrfaillßs in ßinß bi^tz Sc^neßbedie gc-

^üflt.

Dßr Di(^tßr fluguftß Robßur fa^ in fßinßm Stüb-

(^en bei ^rau £a&ii^ oor bem Boulaäfc^. Sö^on feit

.:-lir^i
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IDo^ßn toar er fiaum mc^r oor öie (Tür gekommen.

Seinen Jreunb, ben IHaler Poignarö, ^alte er feit

jenem fjerbfttag im park oon Dßrjaifles nid]t tnieöcr-

gefe^en. (Er mieö Paris. (Er oerkro^ flc^ in Det-

faillcs Dor öem flügettioltigen, feitbem bas (5cfe§ gegen

bie „Derbä(^tigen" Ceben unb Permögen eines jeben

Bürgers toinkürlit^ in bife fjänbe bes IDo^Ifa^rtsaus-

fc^ufjes, bes Übertnac^ungskomitees unö bes Reoolu-

tionstrikunals gelegt ^atte.

Unb bann . . . er ^atte 3u tun. Die Blatter fein«

UTanufkripte puften fit^ auf bem Bouletifc^ oot

Öugufte Robeur. Denn er arbeitete an einem großen

Ce^rgebi^te in Stil unb 5orm feiner gried|if(!^n Dot-

bilber, fein „f)erm«s**, wie er bas geroaltige IDerk

nennen mollte, foHte bereinft ben Stol3 Jrankreid^s

bilben. (Es follte ben Ru^m Boileaus unb Lafontaines

in ben Schatten ftellen. Das toar in jenen trüben

tDintertagen ber Derbannung in Derfailles ber CEroum

fiugufte Robeurs.

Denn biefer Dichter mar gan3 unö gar bas Kino

feiner 5ßit, ber (Epigone jener grofe.m, klaffifc^en

pericbe, bie unter ber Regierung b^s Sonnen-

königs Urankrei^s ^eruorragenbe Stellung innerplb

ber IDeltlitcratur begrünbet pt. fjoras unb Dergil,

(Duib unb (EatuH, ^omer unb Hnakreon, pinbar unb

bie Sappfjo liatiß flugufte Robeur 3u ben Paten feinet

Oi(^tkunft erhoben. (Ein (Briet^e bes (Bef(^ma(kes, ein

Römer ber (Befinnung, manbelte er burc^ biefe furcht-

baren (Tage bes Sdjreckens, unb als folc^er anerkannt

3u aerben, bas mar flugufte Robeurs ^aifeer unb un-

beirtfiaier IDunf4.

:'-£äi£sK*ii^
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Ober CS mar ni(!^t nur öic UToöß bei 3ßit, öcr

Bugujte Roößur in feinen Schriften folgte. Bei i^m

lag öas tiefer, bei i^m ftecfete bas im Blut. 3njar

mar fein Datcr Jransofe. Der toar Kaufmann unö

KonfuI im (Drient g^roefen. Aber bort in Stambul

angefi(^ts bes ©olbenen Qorncs ^attc Hugufte Ro-

beurs Dater bic UTutter bes Dichters gefreit. Unb
oon biefer ITlutter kam es ^er. Sie mar (Briec^ln.

Si« ^atte ben unlöfc^baren Dürft na^ (Bröfeo unb

Sc^ön^eit auf ben So^n wrerbt, auf ben So^n, bei

etne einft ac^ fo glänscnb erft^einenbe Karriere erjt

als ©ffisier unb bann als Diplomat feurjicr^anb an

ben Ilagel gelängt ^atte, um bas Spiet ber frieblid^en

Cijier an3uftimmcn inmitten eines Dolkes unb einer

3eit, bie mie feeine 5meite tas Blut i^rer Bürger In

Strömen oergofe, bie bes (Bcfe^es ^eilige (Tafeln unb

ben (Briffel ber (Bef(^i(^te gegen Schafott unb IJallbeil

eingetaufi^t ^atte. Diefer 3roiefpalt 3U)ifc^en feinen

eigenften Beftrebungen unb bem tDoH^n feiner doge

toar fiuguftc Robeurs graufiges S^icfefal.

(Er ^atte ben König oerteibigt, ^eimlit^ juiar, unb

boc^ mar es feunb gemorben, bafe feein anberer oIs

ber Diditer bamals oor faft einem tfa^re ber Derfaffei

ber S(^rift gemefen, bie man im Hamen ber ITlenfd^-

Iid|feeit 3ur Rettung bes Bürgers Couis Capet bem

Konoent unb bem Reüolutionstribunal ber (Befc^o-

renen überreizt. Unb bas Derjie^en bie IHat^t^abci

bes flugenbli(fes, bie bas oerblenbete Dolfe an i^rem

©ängelbanb führten, nii^t. Unb no(^ me^r! Hugufte

Robeur mar 3euge jener fc^mai^ooHen Si^ung ge-

mefen, bie con Re(^ts megen bas gefalbte Qaupt Couts
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(Eöpßts fcsm pöbßl 3um ®pfßt gßbra^t ^attc. Seit

ö€Tn 21. Januar 1793 ^atte man öen Dichter kaum
mc^r in ö^n Sttafeen Don Paris gefß^en. nur gan3

feiten unö öann ößs Ilat^ts feam er in biß Qauptjtaöt,

ein paar Jreunöß 3U fpr-sc^en, an ben Si^ungen feiner

gemäßigten Sektion teiljunei^men, 5er er noc^ immer

angehörte, unb nun kam er f(^on feit IDot^cn über-

^oupt nic^t me^r. Der „Qermes" ^ielt i^n in Der-

failles am Bouletif«^, bie tißbe ^ielt i^n in Couoe-

ciennes an ber Dilta feft, um beren (Eingang fic^ im
BTai bi« blü^cnben (BIpsinen rankten.

(Es aar in ber Dämmerftunbe. Sc^on brannte bie

Campe auf bem Bouletifi^ unb marf i^ren matten

Schimmer auf bie Blätter, tk Hugufte Roieur mit

feiner gierlii^en unb ariftokratifi^en Qanbfi^rift be-

best ^att€, ba trat bie alte 5rau Cabi^« 3u i^m in

bas 3immer.
„SoH i(^ bas (Effen beforgen, Qerr Robeur," fragte

fie auf ber Sc^roeHe, „ober ^aben Sic por, ins Re-

jtaurant su'ge^en?"

IDie abmefenb blickte Hugufte Robeur oon feiner

Arbeit auf, bie i^n eben auf ben 01pmp unb in bas

dal Sempe geführt ^atte, als ujiffe er gar nic^t, ba^

er bei jrau Cabic^e in DerfaiHes fei unb ba^ bie

Stunbe ber ßbsnbma^Iseit nä^er unb nä^er kam.

„Et^ fo," ermiberte er 3erftreut. „Hc^ nein, Jrau

Cabic^e, i^ roerbe bißfen Hbenb ni(^t 3U ^aufe effen."

(Es ^atte ben Hnfdiein, als rnoHe 5rau £abi(^e fic^

entfernen. Ober fie 3auberte. Sie ^ielt ein 3eitungs-

blatt in ben Qänben, bas i^r offenbar ber freunblid^c

tla^bar Brun lieber einmal übermittelt ^attc.

. .^^^^^^^ii^:<..-^'^
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„fjaben Sie ößnn öie 3ßitung gelcjcn, fjerr Ro-

ößur?" fragte fie cnölit^.

„Sie miljen öoc^, öafe i^ öie 3eitungen f(^on lange

nit^t mßf)r leje, Jrau £abid)ß," jagte er mürrilc^.

Aber Jrau Cabidic liefe fic^ nid|t irre machen.

„(Es ift entfe^Iidj!" ftiefe fie nun ^eroor. „fjeute

finö roiefcßr fünfseljn Köpfe auf öem ReDoIutionspIa|

gefallen, fjcrr Roöeur, unö öas dribunal ^at ^eut«

abenb fiebenunösujansig neue CEoöesurteile ousge-

fprodjen."

„Das ift bei ber ft^on fpric^roörtlic^ geroorbanen

Ui|ig{ieit Jouquier dinoilles boc^ nod? feeine aIl3U

große £eiftung, meine befte 5rau £abid)e!"

„Ober Sie foHten bie 3eitung tro^bem lefen, ^ert

Robeur!"

„IDiefo? IDarum tro^bem, Urau Cabic^e?"

„(Es ift barin Dont fjerrn poignarb bie Rebe . .
."

flugufte Robeur erblei(i)te.

„Don bem ITlalcr? Don meinem 5reunb, XTla-

bame £abi^c? ITft er etroa unt^r ben fiinf3e^n ober

unter ben fiebenunbjmansig?"

„Hc^ nein, f)err Robeur!"

IDie eine 3entnerlaft fiel es bei biefen IDortcn ber

alten 5rau £abid)e oon ßugufte Robeurs fersen.

Unb Urau Cabic^e fu^r fort:

„3&1 bin eine gan3 aItmobif(^e Jrau, fjerr Robeur,

öos ujiffen Sie ja. Ulein ÜTann unb ic^ finb beibe immer

gut feat^olifc^ gemcfen. Du lieber ^immel, bas barf

man ja ^cut3utage nic^t m2l|r laut fagen, unb roenn ic^

nid)t in meinen uier IDänben roäre unb nic^t Sie mir

3u^örten, Qerr Robeur, bann fagte ic^ es ja auc^
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noc^ fc^rßcfeUt^ßt, als menn er unter öcn fünfse^n

oößr unter ben fiebenunbsmansig gcn3elßn n3ärß.'*

„IDas tut er öenn? So seigcn Sie tjcr!"

ßugufte Roöeur ergriff bas 3eitungsblatt. öeffcn

eine Spalte i^m 5rau £abic^e birekt unter öie Hugen

Ijielt, unb er las: .

^PoIi(^ineIIent^eater auf öer
place <5reDe.

Auf eine artige Jbee ijt ein IJreunb bes Dater-

lanbes unb ber Jrei^eit gekommen. (Er ^at ein

^ansmurjtt^eater auf ber place (Breue errichtet,

bas fic^ bes leb^aftcften 3u|pru(^s aller (Butgefinn-

ter erfreut. ITlan fpielt bort mit puppen ben „Un-

tergang bes dijrannen". Die ITlannequins finö

oon fpre(^enber Ä^nli(^&eit unb 3um dotlat^en.

ÜTan trifft bort ben Bürger Couis (Eapet, man trifft

bie Bürgerin Capet unb (Eobel, ben ehemaligen

(Er3bif^of oon Paris. ITIan trifft Dergniaub, b^n

Derräter, man trifft UTirabeau, ben Dol&socrfü^-

rer, man trifft aber auc^ ITlarat, bas Opfer b€r

Urei^eit, man trifft bie oermünfc^te (Eorbap unb

... ben ^en&er! . . . Hicmanb foHte es oerfäumen,

fic^ bas er^ebentte S^aufpiel auf ber place (Breoe

3U betrachten, 3U bem ber (Erfinb^r ber Puppen bie

Derfe felber gebii^tet unb bie er fclbft sufammen

mit einer Bürgerin oorträgt. Der geniale (Erfinber

ift ber frü^re ITlaler flriftibe Poignarb, unb bie

Bürgerin nennt fi(^ Jleurette Bou(^arb. Sie mar

in ben (lagen bes dprannen CEänserin an ber ©per

E^stSöi '^^;<^s ,« V-» ?,'<>-.; ^t^^j«!>.ss i^arÄii^;«;«^: .->
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unb öann eitie öcr gcfciettjtßn unb gefuc^teftcn Da-

men bes Palais Roi?aI. ... Bürger, auf naii ber

piac« (Breoe! ..."

fiugujte Roöeur lieB bas 3eitungsblatt finfeen unb

ftarrte oor m ^in.

„Hun, was jagen Sie ba3u, fjerr Robeur?" fragte

5rau £abi(^e.

Der Dichter gab feeine fintmort. (Er lächelte nur

trübe.

„Das Brot in Paris ift teuer, meine liebe iJrau

£abid]e," bracht« er enbli(^ ^roor . . . unb feine IDorte

klangen loie eine (Entfc^ulbigung für ben armen Hri-

ftibc Poignarb. „Hu(^ bi-a Hffignate ber Republik

Jöollen fauer üerbient fein . . . fo ober fo . . . unb

einem Si^üler bcr IDatteaus unb Bouc^ers kauft ber

Konoent k-sine Bilber ab. . . . Das ift alles, ©as ic^

ba3u fagen kann."

Hber in feinem Jnnerften machte er fi(^ boc^ Dor-

mürfe, bafe er, oöllig in Hnfpru(^ genommen oon fei-

nen bi^terif^en Plänen unb feiner Ciebe 3U Hbrienne

Sourieui, ben iJreunb in Paris fi(^ fo ganj felbft über-

laffsn ^atte unb fo ujo^I mit baran S^ulb trug, ba|

ber auf biefe Ba^n geraten mar.

(Er er^ob fic^ unb griff nac^ IlTantcI unb ^ut.

Jrau £abi(^e entging es nic^t, ba"^ er bas Hlbum

oon bem Bouletifc^ na^m unb es in bie daft^e feines

tabakfarbenen Rockes fteikte. Sie irrte alfo nic^t,

toenn fie annafjm, ta^ er feine Schritte au^ ^eute

tDieber toie faft täglii^ nac^ Couoeciennes lenken

ujerbe.

Deshalb fragte fie:
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„Unb rote fte^t es mit bum Bßfinöen bn Jrau Sou-

rteui, ^err Robeut?"

„2äi banän D^nen, iJiau £obi(^c, teibßt nii^t 3um

bejtßn. Sie ^aben re^t mit If^rer annähme, öafe ic^

bm B,hmb bei iien Damen in CouDeciennes oetbringen

init öi«fßn töottcn ging ct.

als augufte Roöeur bm Salon im Canb^aus öcr

IJrau dourlan in CouDßcißnnes betrat, lüaren bie Da-

men bort fc^on oerfammelt.

Sie marteten auf iljn mit bem abenbeffen. Bn^
bie feieine 5Iora tüar no(^ auf. Das Kinb fafe auf

bem CTeppic^, öer ben Boben bes Salons faft gan3 be-

b^öxt^, unb fpielte mit einer Puppe, bie i^r augufte

Robeur 3u i^rem Hamensfeft gef^enfet ^atte.

5Iora ^attc 3utrauen 3U i^m, ja, fie liebte i^n

roie einen Datcr, ba fie bo(^ feeinen leiblichen Datei

me^r l^atta. Das mufete augufte Robeur.

So fprang bas Kinb benn auc^ ^eute auf i^n 3U,

noc^ e^e er 3eit gefunben ^atte, bie Damen 3u be-

grüben.

„Du foUft mir bas Bilberbu(^ 3eigen, ©nfeel

augufte," rief Jlora.

„3a, mein ^er3!**

Der Dichter na^m bas Kinb auf bie arme unb

feüfete beffen golbblonben S^eitel.

(Es uJoHte gar ni(^t oon i^m laffen. ITlit fanfter

(Betnalt gelang es i^m, feinen ^als fi^Iiefelid^ aus

Uloras feieinen armen 3u befreien.

als bas Kinb in bas Hebensimmer lief, bas Bil-

berbuc^ 3U ^ölen, bas i^m (Dnfeel Robeur 3eigen foltte,

Sttlßebaüet, „Sürßetin". ^ o

«'JS«a?^.-iiV.Tä:
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begrüßte er 5ic Damen. (Er führte biß Ijanö öer ITla-

öamc CEoutlan an feine tippen, betuiUkommncte Jac-

queline, flörißnncs S^njelter, unö liefe |i(^ öann wk
felöHoerftänöIic^ an öer Seite feiner „3Fanni?" niebcr.

„IDie befinöen Sie fic^ ^eute, Hbriennc?" fragte

er in 3ärtli(i|eni done.

„Die S(^mer3€n ^aben gegen Hbenb Pirnas na(^-

gelaffen."

Das Kinb mar mit bem Bilberbu(^ 3urüÄ-

gefeommen. .

(Es fing an 3u quälen unb 3U betteln, es ujoHtc

fic^ auf ßuguftis Sc^ofe fe^en, iiollte bie Bilber be-

tro(^ten.

BTabame CEourtan ^ielt aber folc^es für 3ubring-

lic^. Sie ic€l)rte bcr (Enkelin, fie na^m bas Kinb an

ber ^anö unb roollte es aus bem Salon führen.

„Hber fo laffen Sie es boi^ gemö^ren, ITlabame

CTourlan," hat Hugufte Robeur. „Jn biefem filtcr foll

man fie alle gcioä^ren loffen. Die Jaljre, in bencn

ein Bilb«rbu(^ noc^ unfer gan3es (Blüdi bebcuten

kann, kommen nit^t roieber. Den Sc^a^ ber Kinb^eit,

ITlabame (Eourlan, oermögen mir nie unb nimmer 3U

^ebcn, unb menn mir bas Ja^r^unbert erreichen

foaten."

„Das fagen Sie, ber Dichter, Ijerr Robeur . . .

unb id) badete ..."

„IDas bad}t«n Sie, Dlabame (Eourlan?"

„3(i} bad|te," ermiberte flbriennes BTutter, „baß

fi(^ ber Dicfjter unb 3mar er allein" ... fie beutet«

auf Jlora . . . „bauon ctmas bema^rt ^aben könnte,

't:*tiasife<,-.
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I ja, öafe er [i^ baoon ßtroas betoa^rt i^abm müflß, um
?i; . toirklic^ ein Didjtcr 3u jßin, ^crr Roößur."

^ „Unö Ratten mit öicfem (Beöanken ni(^t unrecht,

I Ulaöame (Eourlan. IDiflen Sic, mcnn ic^ an meinem

flrbeitstijc^ in Dcrfailles ji^e, öann kommt es mir

mandimal Dor, als ob ic^ öieje ganje (Degenmart in

öem Sc^iDcIgen in (Tönen, Farben unö ©orten oer-

geffen könnte, bann jpiele idj mit (Bedanken unö

IDorten unb Reimen unb Bilbcrn unb Derglei(^cn,

Blabame (Tourlan. Dann bin ic^ in ber CEat ujie

bißjes Kinb, bem ein Bilöerbuc^ noc^ bas £eben unö

bie lüßlt bebeuten kann."

Die Kleine ^atte [ic^ natürlich toieber an ©nkel

0ugulte fysrangemadit. Sie ^alte es bur(^geje|t, |ie

fafe auf feinem Knie, unb fibrienne Sourieui lächelte

beglüdU üor fidj ^in. v

Die Blicke ber bciben Sc^iceftern trafen fic^.

^, flugufte Robeur fa^ Jacqueline fragenb an unb

fagte:

„IDas benken Sie, Jacqueline? IDarum betrai^-

ten Sie mid) unb bas Kinb, unb marum mec^feln Sie

bicfen uerftänbnisinnigen Blidi mit Hrienne?"

„0, bas ift nit^t fc^ön Don J^nen, bofe Sie mic^

V- bas fragen, fjerr Robeur," ermiberte Jacqueline unö

l:\
geriet fid|tlid) in Derlegen^eit.

^ „SoU ic^ J^nen fagcn, roas Sie gebaut ^aben,

I Jacqueline?" forfc^te er.

I „Bitte!"

[|
Hbrienne er^ob fit^.

r Jnfolgebeffen brachen Hugufte Robeur unb Jac-

queline i^r (Befpräc^ ob.

8»
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Vn Di(^ter toanötß m mieöer an Höiicnne.

„Kehren bk Sc^metsen mieöcr?" ftagte ßt bßfotgt.

„(D nein! ßber i(^ mufe na(^ öer Bonne in der

Küc^ß fß^en. Hic^t roa^r, Ulama?"

„36i xDia öi(^ lißbßr bßglßitßn," fagtß Jß^t iJrau

dourlan 3u Hörißnne.

(Es Ijatte gßtaöß3u ößn Hnft^ßin, als ob BTuttßi

vtttb do^tßr biß flbfid|t pttßn, Jacqußlinß' mit Huguftß

oUcin 3U laHßn. Unö mirklic^, als öiß bßiößn btaufeßn

toatßn, roanbtß fic^ Huguftß Robßur an Uacqußlinß unb

fagtß:

„Siß ^attßn mit ßtmas 3u fagßn, Jacqußline,

ßtroas, ujas Siß uot ößn anbßtn ni^t fagßn rooütßf,

ßtroas, ©as D^nßn auf bßt 3ungß lag, als i^ oot^in

3^tßn (Bßöanfeßn cttißt."

„Siß ßttißtßn mßinßn (Bßöanfeßn?"

„Jißili^."

„IDas liab^ i^ alfo gßöai^t?"

„als iä} biß Iilßinß i?tota fo auf Ößm Sdjofeß ^ißlt,

Uacqußlim, öa öai^tßn Siß . . , unb öas ößnkßn Siß

immßt . . . öafe fiß ßinft ßin anößtßt mit üätßtli(^ßn

(Bßfüi^Ißn unö in oätßtIi(^ßm Stol3ß auf fßinßn Knien

gßf^aufeßlt ^at unb bafe öißfßt anöctß füt immßi ba-

^
^ingßgangßn ift."

„3a, öas ößnfie i(^, unö öas öac^tß iäi auc^ dot-

^In, Qßtt Roößut."

„Sß^ßn Siß!"

„Unö gßtaöe öatum . .

."

Jacqußlinß macf|tß ßinß langß paufß.

„Siß nßljmßn mit mßinß 3Ftßi^ßit nit^t übßl, Qßtt

Roößut, iriuttßt unö idi uiiffßn, öafe Sic jßößrt dag

/'

'
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nur um Hötienncs wIUqu unfer befc^elöcncs ^ous in

Couucciennes auffuc^cn. tDir miffen, wk Sic an ößt

felßincn 5Iota pngßn. . . . ©ir miffßn au^, ba^

ßbrienne in J^ren (Döcn öio ^rooirogßniiltß Rotte

fplßlt ..."

„tlun, unö . .
.**

„Unb ujßil mit bas mincn, fjert Roöeur, unb ujcil

mir Sie aUß oon fersen lieb ^aben, bürfßn mir D^nen

nic^t oßrfj^meigßn, miß es um ßbrißnne ]Ufit. Damit

Sie fi(^ keine trügerifc^en Hoffnungen matten!**

(Einen UToment fa^ fiugufte ßobcur ^acquelin^

cr|(^ro(feen an.

„IDas fott bas ^eifeen, mie es mit i^r ft^t," fragte

er bann in bumpfem (Eon.

„Sie rDiffen, ba^ fie feranfe ift."

„Das roeife ic^."

„Dafe pe immer Sc^merjen ^ai*

„3ä} leibe mit i^r.**

„Sie UJirb bas fünfunb3n)an3igfte Cebensja^r ntc^t

Dottenben, Qerr Robeur, bas glaubte ber Erst mir

unb ber ÜTutter ni(^t oorent^alten ju bürfen."

fluguftß Robeur h^a^t^ beibe Hugcn mit ben

^Snben.

(Einen tTloment ^errfc^te tiefe Stille. Das Kinb

glitt oon feinem Knie herunter. (Es festen, als ob es

fl(^ fürt^te, faft fa^ es fo aus, als ^abe es ben Sinn

oon ITacquelines ©orten begriffßn.

„3f\x hättet es oor i?Iora nic^t fagen fotten, Jac-

queline," ergriff je^t fiugufte Robeur 3uerft mieber

bas IDort. . . . J(^ . . , i(^ . . . i^ . . . uju^te es!"

„IDofter mußten Siß es?"
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„3d} ^abß fßlblt I(^on cot IDo(^ßn mit Dofetor Ri-

6]atb gefprodien. (Er Ijat aud) mir alles anuertraut,

aber ic^ tnolll« Ifl)nen den Kummer erlparen."

„Sie roufeten es, unö bennot^ lieben Si« jie?"

„Ojcrabe öarum, Jacqueline! XDiflen mir öenn in

ölßfcn CEagen, toie lange roir leben roeröen? IDinen

tuir öenn, ob mir bas begonnene ZTa^r Dottcnben?"

„Das rDijfen mir freilid) ni(^t."

„Se^cn Sie. . . . Unö menn i^ !f^nen nun anoer-

traue, Jacqueline, mas mir fiörienne ift. Dafe fic

mir mc^r ift, als mir Jrcunöin oöer (Beliebte oöer

Braut oöer Jrau jemals auf öief-sr CEröe fein könn-

ten. ... Dafe fiß niir geraöß öarum fo Diel ift, meil

tc^ foli^ßs meife."

„ßrmer Ureunö!"

Jacqueline reichte fiugufte Robßur öic fjanb.

„Hennen Sie mirf) nicfjt arm, teuerfte Sc^mefter.

(Es ift ein unenölidicr Reid|tum, ein unfaßbarer, ein

glorreic^ßr, öer fic^ in öiefen (Tagen bes Blutes unb ber

tränen über mein unroürbiges f)aupt ausgegoffen

^at. mir ift es, als trüge i(^ eine unfi(^tbarß Krone

auf bßm Kopf, untßr bßrßn Caft i(i| 3ufammßnbr€(^en

mürbe, menn i^r ftra^Ienber (Blan^ mii^ nic^t aufrecht

ermatten müßte. Paris unb 3Franftrei(^ unb bie IDelt

ft^immen in Blut. Unb i^, ic^ fi^e ^ißr in Der-

faiHes, unb Derfailles ift fo na^e bei Couoeciennes.

3dl manbele burc^ (5rie(^enlanb unb Jtalien an

Hbriennes fjanb. Sie fül)rt mi(^ ben D>2g bur(^ biß

Di(f)tung ber filten, Jacquelinß, unb fiß unb bißfe

Di(!^ter Teuren mi(^, ba^ bas tebßn an fii^ jßben IDßr-

tes entbehrt Unb nic^t nur fie unö mein« Did^ter
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festen mi(^ bas, fonbßtn tas le^rt mlc^ oor aUem

. . . ökfc 3ßit!"

^Dißfe 3eit? Dicfe blutige 3ßit?"

„(Bßraöß fiß, CTacqucIinß. Siß Iß^rt uns ößn toa^

tßn D3ßrt ößs Cßbßns ßt&ennßn, inößm fi2 bas Zobm
iDßrtlos mai^t. Siß fpißlt mit ößm Stanb, mit bßr

öjßburt, mit bzt Uugßnb, mit bßm Bßfi§, mit bßr S^ön-

^ßit, mit bßm CTatentß Fangball, toiß fiß mit bßit

Köpfen i^wr Bürgßx Fangball fpißlt. ßbßt, Jacque-

line ... fiß ma(^t bßn dob 3um (Bßbic^t."

^ie fini aufeer ]i^, Hugufte Robeut!"

„Bin i(^ bas, bin i(^ bas mitkliäi, Jacqueline?

(Dber fc^eint bas !T^nen nur fo? IDie über einen

fammctmeiii^cn deppic^ lauttos fc^reite i^ in biefen

(Tagen beflügelten Uu^es ba^in. (Bolbene Äpfel f(!^el-

nen mir tro^ bes EDinters unb bes (Eobes an aHen

öften 3u pngen, fc^einen 3u fprec^en, Jacqußlinß:

Bri(^ uns unb iB!"

„Siß finb ßin St^mermßr!"

„Dßr bin i(^, Jacqußlinß. Unb toßnn ic^ mßin

gan3ßs Cßbßn bßtra(^tß, mßnn i(^ biß ^offnungslofe

Ciebe betraute, Jacqueline, bie mir am (Enbe boC^

am Ranbß mßinßs eigenen (Brabes mie eine feltcne

IDunberblume blü^t, bann ift es bo(^ nur 3U natürlich,

ba.% i^ ein S^roärmer fein mufe, bafe i^ einer bin.

Aus bcm femßn (Drißnt, roo mßine tDiege an bes

Bosporus' blauen i?Iutßn gßftanbcn, fü^rtß mi^ mein

IDeg in bißfes Jranfereic^, Jacqueline, in bas Paris

biefer einjigartigen unb niemals tDieberfee^renben

(Tage! Unb mein ßuge fa^ no(^ einmal aH ben un-

fa^i^n XBIan3, €^ er für immer 3ufamnienbxß<^en
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mligtß unö nur noi^ eine IDoHte Staubes unö einen

bunftigen Sdjlßier aus Blut unö CEränen ^tnter ]i6^

liefe. Unb ic^, ic^ lebe no(^! 36] fü^Ie, i(^ atme, i^

bici)te trofe aüem no(^, Jacqueline, obroo^I fibriennes

(Tage nac^ ben IDorten bcs Erstes gejault jein follen,

obtDO^I bie meinen fieser gesohlt finbl"

„Hber mein iJteunb!"

„3n)eifeln Sie am (Enbe baran? J6i moUU, iä^

feönnte manchmal smeifeln . . . unb bann mieber auc^

ni(^t. irianc^mal feommt es mir aber cor, als ob ic^

tDirfeIi(^ Stceifeln feönnte, aber bann ..."

(Er j^mieg.

„fiber bann?" fragte Jacqueline.

„Dann, Jacqueline . . . bann fafet mii^ in feltfam

f(^i(fefalsfc^u)eren Stunben . . . eine unheimliche

£uft . .
."

„IDas ^aben Sie cor?"

„3ittern Sie ni(^t. J(^ liab2 gar nidits uor. . . .

(Es ift nur ein IDunfi^, ein (Beöanfee, ein (Bebet, bas

auffteigt aus ben tiefften (Tiefen meiner Seele unb

bas mi(^ 3ie^t unb jie^t unb 3ie^t . . . bas bann aber

fc^meigt, u)ennn i(^ mii^ in meine Schreibereien in

meinem ftillen 3immer in DerfaiHes uerfenfee . .
."

„Sie entpHen mir ba Jürt^terlidies, mein

3Freunb!"

„a^nen Sie benn, roas i^ meine?"

„Jreili^, freilief) a^ne iii (Entfe^Iic^es, Qerr Ro-

beur. . . . Hu(f| Sie fe^en nämlic^ fo etroas uiie einen

Hbglan3 antiker (Bröfee unb römifi^er (Erfjaben^it

in bem, roas in biejen (lagen in Paris gejdjie^t!"

„Jreilic^, Jacqueline, freilicj^ fe^e fo elmas barin.
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Ilnö öarum . . . aus Hngft, aus feiger Ifutdii oot mit

[ßtbft unö tjor meiner Sröfee .... ja, lachen Sie nur,

ITacqueline . . . ^alte i(^ mic^ ^ier in Dcrjailles uer-

borgen . . . benn tocnn i(^ je^t nat^ Paris ginge . . .

ujenn es öer 3ufaII ujoHte . . . loenn mi(^ ein IDinfe

bes Sc^icfefals bort^in riefe, ZTacqueline ... bann . .

."

„Dann?"

„Dann mürbe i^ bie Strafe nat^ DerfaiHes unb

bcn IDeg nadi Couoccienncs, ben Pfob 3um trieben,

bcn Pfab ^ur Dichtung ft^roerlic^ jurü&finben können,

Jacqueline, bann mürbe fic!^ bas ereignen, was {läf

fc^on einmal in meinem Ceben ereignet ^at . .
.**

„Dann mürben alfo auc^ Sie Partei ergreifen cnt-

mcber 5ür oier IDiber ... unb auf roeffen Seite Sie

au^ ftünben ... bas 3iel J^er IDallfa^rt mürbe bas

gleiche fein!"

„3a, bas mürbe i^. . . . Unb in jebem JaHe, !Fac-

quelinc, mürbe bas 3iel meiner tDaüfo^rt bas gleiche

fein . . . ber Reoolutionspla^!"

(Entfe^t ftarrte Jacqueline ben Dichter on.

„Unb Sie . . . Sie nennen bfls . . . ergaben . . .

fiugufte Robeur?"

„2a, idi nenne bas ergaben, Jacqueline. . . .

IDenn mein Blut ficbet, menn fie mi(^ fafet, biefe milbe,

biefe unbejminglic^e Se^nfui^t nac^ Paris, in folc^en

UTomenten nenne i^ bas ergaben, fiber biefe DTo-

mente uerfliegen mieber, unb menn feein äußerer Um-
ftanb ^in^ufeommt, bann fc^meigt biefe Stimme in

meinem Jnnercn. Dann f(^eint es mir oor meinem

flrbeitstifc^e in bem ftillen Simmer in DerfaiHes,

als ^ötle i(^ fo oicl ju tun unö fo uielju f^affen,
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nis ^attß id} ]o cid (Eroigcs unb UnfterBIic^es oor

mir, bafe ic^ mic^ unb meine 3,nt ücrgcHß, unb bann

. . . bann plö^Iic^ roiebcr . . . pa&t mic^ biß 38it

unb ruft in meinem I^erjen: flu(^ bu mu^t nat^

Paris I**

»,Unb ^aben Sie audi mit flbrißnnc barü!)cr ge-

fprod)en, Fjcrr Robeur?"

„iriit flbrienne . . . nein, niemals, Jacqueline . .

.

i^r feönnte i(^ fold^es gar nic^t jagen!"

„Unb ujarum nitj^t? IDiil Su für i^r Cßbcn fürd^

ten, ^err Robeur?"

„ßc^ nein, tfacquelin« . . . Daran ^Stte l(^ am
<Enbc gar nit^t gebatikt. IF^r feönnte i^ es gar nic^t

fagen, roeil flbrienne für mid^ bas (Eroige, roeil tie

für mid) bie Dichtung ... unb roeil bas in Paris für

mi(^ bas Seitliche unb nur bas tDirfeli^e ift!" 3di

^abe tränen uor^in rul)ig juge^ört, als Sie oon

Hbriennss Kranfe^eit unb oon bem Urteil bes flrjtes

fpradjen. Jc^ f^ahi au(^ f^on Dor IDo^en bem Hr^t

felbjt ru^ig ^u^ören können, roeil Hbrienne für mid^

gar ni(!^ts 3eitli^es, gar nit^ts Dergänglic^es be-

beutet. Sie ift eroig, roie bie Derfe ber (Briet^en, um
bie idj mi(^ in ^eifeem Kampfe mü^e. (Tob unb Der-

ge^en reit^en ni(^t an flbrienne ^eran. Xlnb aus biefem

(Brunbe fc^rosigt auc^ mein IDunfc^ in i^rer (Begen-

roart, ber mi^ fonft lo&t unb lotfet. roenn i^ allein

bin in meinem 3immer in DerfaiHes unb roenn ic^

aufft^auenb oon meinen Derfcn pr Befinnung, ^ur

(Erkenntnis bes (Begenroörtigen komme, ber IDunfi^,

ber mi(^ bann packt roie mit ber (Deroalt bes Dömons

unb 62X mir in beibe (D^ren fc^eit: Vilaäi' taäi ünf
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na^ Paris! Sie bcöürfen öciiißt! Pein ©pfcr fßljlt!

Dein Blut mufe no(^ fliegen, roie öas öer Beften beines

Daterlantcs |(^on geflc||ßn i|t!"

flugufte Rolieur fc^tnieg. Unb Jacqueline uju^tc

ni(^t, roas fie i^m batauf erroibern foHte. Sie oer-

ftanb i^n nit^t. Si2 ^atte nur bas bumpfe (Befühl,

ba^ ba in bcs Dichters 3nnerem fi^ ein Dorgang ab-

fpielen mu^te, .für ben es keinerlei natürli^ (Er-

felörung gab. Dafe bas etroas mar, mas fit^ in Qun-

berten unb daufenben l^rer 3eitg2iionßn in öiefen

(Tagen in Paris Dollsog.

Hber mas toar es? tDas konnte es fein? Oiß

tDonuft ber (5raufamfeeit, ber CEriump^ bcs Sc^merses,

bie Ureube am C.'iben, bie flpat^eofe bcs dobes . . .

roie foHte fie bas Unfaßbare nennen ... für bas fclbft

ber Did|tcr fiugufte Robeur feeine IDorte ^attcl

So etroas mufete es boc^ am (Enbe fein!

IDö^renb ber Dichter tijf oerfenfet in feine Jbecn

unb in biefe DorftcHung bes Ceibens für bie grofec

Saäi^ Dor fic^ ^inbrütetc, rief fi(^ CTacqucIine fo man-

ches öon bcm, roas fie in biefen legten Ulonaten feit

bcm geroaltfamcn (Tobe bes Königs gehört ^att2, ins

(Beböt^tnis jurüÄ. Dor i^rem geiftigen fiugc btfintü

fi(b ba plö^Iic^ ber furchtbare, ic|t mit bem Blut oon

daufcnben gebüngte pia§ üor ben duilerien. ben fie

einft in feiner königlichen St^ön^nt unb (Brö^c be-

tyimbert Ijatte, e^e bort bie Säule ber Jrci^eit unb

bie iriaft^ine auf bem (Berufte ftanben.

Sie ^örtc bie Cieber ber Derurteilten, bie in ber

(Eonciergcrie, im £u|embourg, in Saint Casare aus

ben Kerkern erklangen. Sie fa^ fie felbft, bicfe Der-
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urteilten Mm tDcin, beim Kartenfpißl, in öcn Hrmen
oon brauen unö Viläb&im, 6ie glei^ i^ncn 3um (Tobe

oetöammt waten. Sie fa^, mie öer Knecht bßs Qen-

feers eintrat in öen Saal öer Deröantmten, tcie 2r jie

beim Hamen rief, oerna^m i^r (D^r . . . unö üoH

f(^auöernöer Berounöerung crblidite fie, tuie pe fit^

jc^t erhoben oon ösm Kartenfpiel, oom CBIafe IDßtn,

Don öen Küffen junger Cippen, öen, Karren 3U be-

fteigen unö öen na&en öem faüenöen Beil öer ÜTa-

fc^ine 3u beugen, öie i^r Cebensblut Derfpri|en follte,

als müHß öas fo, als könne öas gar nic^t anöers

fein ... miß fie geftern öas Blut öer Ureunöß unö

Cßiößnsgenoffßn Dßrfpri^t ^atte. Unö w i e erhoben

öiß fi(^! . . . Bis ob ßs 3u ßinßm Spa^ißrgang gingß,

als ob fiß öas bßgonnßuß Spißl mßitßr unö 3U (Enöe

führen, als ob fiß öiß angßbro^ßuß Kannß IDßin noc^

3U Ißßrßn pttßn, als ob öiß Cippßn, öiß fiß foßbßn.

gefeüBt ^attßn, fi(^ bßi i^rßr Rüdifeß^r aufs nßuß für

fiß roölbßn roürösn.

So gingßn öiß!

Unö öoc^ gab ßS lißinß Rü&feß^r, öoc^ gab ßs feßin

UTorgßn, öo(^ gab es feßin 3ußnößfpißlßn, feßin fius-

trinfeßn ...
Unö ößnno(^ gingßn öiß fo!

(Es mar unfaßbar!!

Dßr 3ug ößr Karrßn, ößr nur öos eine 3ißl öes

großen pia^ßs cor ößn (Euilßrißn feanntß, fü^rta uor

ößn Bliöißn DTacquelinßs ßinßn roüftßn Rßigßn auf.

Huf ößn f)oIpri(f)ten IDegcn ftiefeen öiß Karrßn mit

i^ren gGfeffelten Jabrgäjten auf unö nißößr unö fiß

3ogßn öa^er ein xü^t enöenmoUenößr Strom unö oer-

i'icmti:
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f^manöcn enölic^ in einem blutroten Schleier, öen

ötefe CEage aus Sonne unö tlebel über Paris getoobcn

Ratten.

Sie ftarrte auf öen no(^ immer cor fic^ ^inbrütcn-

öen Dichter. Sie sroeifelte in öiefem ßugenblidie nic^t

me^r öaran: Hut^ für i^n mürbe öiefe Stunöe öes

(Taumels unb ber Begeifterung kommen, roenn öas

S^idifal, roenn ber 3ufaII mit bem Rufe: „Huf na^

Paris!" tüc^ifi^ an i^n herantrat . . . UnÖ fo mar
es am CEnbe gut, loas ber flr3t i^r unb ber ITlutter

über Hbrienne unb bercn Kranfe^eit gefagt ^atte.

Das Kinb fa^ fc^roeigenb auf bem deppic^ bes

3immers. (Es blätterte in. feinem Bu(^e, bas i^m

0nfecl Hugufts nic^t 3eigen ujollte.

Da öffnete ITIabame (l'ourlan bie CEür.

„Darf i(^ je^t 3um (Effen bitten," fagte fie . . .

unb bas filaUg wie eine Rücfeberufung in bie IDelt ber

IDirfeIi(^6eit.
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Siebentes Kapitel.

Das PoIid^ineHent^eatcr auf öer place (Breue ^ielt

Ii(^ nid|t lange, flrijtiöe poignarö ^atte eben feein

(Blücfe. 3n öen crjten dagen öes HiDoje mar öas

fc^önfte nJettcr gcmcjen, Ijerrlidje IDinterjtintinung,

blauer Qimmcl unö Sonnenfc^ein, feein IDinb, jo öa^

öer Aufenthalt im dreien fc^on erträgUd) mar unö

man fid^ öen „Untergang bes CTijrannen" mo^I ein-

mal an|el)en feonnte, bei bcm bcr ITlaler öie puppen

tansen liefe unö 5Ieur.>tte Boudjarb bie oon flriftiöe

gebic^teten Derfe jpra^. IDenn bann bie einfüge

Stammgöftin bcr Kaffeeijäufer bes Palais Ropal, bm
deller in ber Qanö, tDätjrenb ber großen paufe smi-

fc^en öem brüten unö bem oierten flfet fammjln ging,

bann hielten bie patriotijc^en Bürger öie ^änöe nidjt

auf öie (Eafc^en, fonöern öer „Untergang öes <Ii?-

rannen" nöljrte feinen ITlann. Dann aber ging es

audi flriftiöe poignarö, roie es fi^on manchem dl^eoter-

birefetor cor il)m ergangen mar unö mie es noc^ gar

mand]em noc^ i^m ergeben follte, öie Ungunft öer

IDitterung bereitete feinem (Eefdjäft ein jäljes (Enöe.

Jn öic^ten Ulocfeen \ul öer S^nee über Paris.
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fim folgcnöen (Tage fe|tß CEauröcttcr ein. Der Sc^nßc

ößs Qimmßls roanößltc m in Regen, öer auf öer Cröe

liegende in Kot. Sc^mu^ige Pfü^ßn ftanben auf ber

place (DreD^. Ulan konnte es keinem Xnenfd^en, auc^

nic^t öem oerbiffenften Jreunöe öer Jrei^eit unö öer

Republik, audj nic^t öem opferroilliglten Patrioten 3u-

muten, in öiefem ITloraft fielen 3u bleiben unö fic^ öen

„Untergang öes Ctprannen" oorjpielen 3u laff >n. Der

deller blieb leer. Hur nodi ein paar (Baffenjungen,

öie felbft keinen roten Sou in öer dafc^e Ratten,

flauten ein paar ITlinuten 3u unö lachten, uienn

Jleurette Bouc^arö mit öer Stimme einer CTragööin

oon öer Comedie frangaise öeklamierte:

IDir foröern öeinen Kopf, ni(^t me^r, ni(^t minöcr,

IDir finö öer neuen Jrei^eit ftol3e Kinöer!

^eut2 toar flriftiöe poignarö über fetncn XITiB-

crfolg tiefunglü(^li^. Kein Hlenfc^ liefe fict) bei öiejem

Qunöemetter auf öer place (Breoe blicken, nur öie

(E^iffoniers, öie uiie immer in öem ÖToraft öes planes

ffiüljiten, Djaren am IDerk, unö ein^ öicjer (Befellen

ptte beinahe fein koftbares poIic^ineHent^eater, tios

ßr fic^ fo kunftDoß aus Kiftßnöß&ßln unö buntßr Cßin-

manö 3ufammengebaut ^atte, über öen Raufen gß-

rannt.

„Dafe ic^ öos Donnßrujßtter," f(^riß ßr ößm ßifrl-

gßn 3u, ößr gßfaöß öaran roar, einen Ke^ri(^t^aufen,

öen man aus einem ^aus öer place (Breoe einfa(^

auf öie (Baffe gemorfen ^atte, auf ein paar noc^

brauchbare Cumpen unö ßtujas Küc^ßnabfaE 3u unt«-

fuc^ßn.

^^käi£-iisA'A'' L.,'Lr''\. '-^-.•. .':\:i -:;.,-j*".'ii>Ä^';--ü^^'
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„Unfßt d^eater," lireift^tß Ulßutette Bouc^arö mit

i^rer ^o^en Disfeantftimmß, öie bei ößr ßuffü^rung

bes „Untergangs öes dprannen" in öen erjten unö

guten Ciagen fo grofees Furore gemacht ^atte.

Die (Ef)iffoniers lai^ten.

„Den flff^nfeaften aus alten Unter^ojen nennt öas

IDeibsbilö ein (Theater," rief öa ein junger Burfc^e.

„^e, 5rau Direktor, ^at man öi(^ ni(^t in belferen

3eiten in ben dafes öes palais Roijal gefe^en?"

l?Ieurette Bou^arö gab öem Unoerfc^ämten keine

HntDJort. Das IDeinen mar i^r na^e, öie (Tränen

ftiegm i^r unauf^altfam in öie Hugen, uienn fie öaran

öa^te, öafe fie ^eute au(^ feeinen einsigen Sou me^r

mit na^ Qaufe bringen müröen unö öa^ Hriftiöe unö

fie no(^ ni(^t einmal gefrü^ftü&t Ratten, obgleich öie

U^ren fi^on auf mittag seigten.

firiftiöe poignarö f(^metterte einen graufigen

JIuc^ oor fi(^ ^in. Dann mat^fe er fic^ öaran, öas

d^eater jufammensupadien. CEr legte öie poIic^ineHen

forgfam in eine alte 3udierfeifte, öie i^m ein Dife-

tualien^änöler in öer Rue Saint BTartin 3u öiefem

3D)e(fee gefi^enfet ^atte. Der Bürger Couis (Eapet, öer

eine golöne Krone aus Pappe auf feinem ^olsfeopf

trug, unö (Bobel, öer (Ersbifc^of oon Paris, öen öas

dalar aus Jleurettes drauerft^Ieier gierte, feamen 3u

oberft. Dann na^m er öas d^eater auf öen Rücken

unö f(^idite fi(^ ooH drauer an, mit Uleurette öen

^eimmeg angutreten in öie fealte Buöe öer Rue Saint

Ro(^, aus öer man fie beiöe auc^ balö an öie £uft

fe^en ujüröe, roeil fie öie DTiete fc^on feit örei IDoc^en

fc^ulöig geblieben roaren.
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^flm (Enöß bleibt mir öo(^ nii^ts anöcres übrig,

Jlßurette, als biß 40 Sous für mßine politifc^ßn <Bß-

ft^öftß ujißfcßr 3U ^olßn," fagt> ßr traurig.

(Dßraöß als fiß ji(^ auf ößn HJßg mac^ßn molltßn,

bot fi(^ i^nßn ßin fßltjamßr Hnblidi öar. .

Dom pöbßl gßfolgt, oon lautßm Zadim unö frß-

nctif^ßn Braoorufßn bßgißitßtf bßujßgtß fii^ öa ein

(Trupp IDßibßr über biß piacß (Ereoß. (Es maren toc^I

sroift^m .ijrelfeig unö oiersig junge unb altß, pb|(^ß

unb ^äfelit^e, miß fie bßr 3üfall gßrabß sufammßngß-

iDürfßlt ^attß. Siß trugßn rotß ITlännir^ofßn, ^attßn

biß 2rifeoIorßnf(^ärpß um i^r > Brüfte gefc^Iungßn unb

auf i^ren unfrifierten paaren ujippten bie roten

p^ri?gij(^ßn HTü^ßn.

„Das finb bi> StrxÄßrinnen Robespierres," fagte'

ba Hriftibe Poignarb 3U 5Ieurctte.

„Das glaube ic^ ni(^t," ermiberte bas BTöbc^en.

„Die Striöierinnen Robespierres tragen feeine Qojcn.

3ubem, fie ^aben alle ^änbe doH 3u tun. Sie fi^en im

Konoent. Sie fi^en in fcer Kommune. Sie fi^en auf

ber (Eftrabe bes R>DoIutionstribunals. Sie ji^en oor

bßr ^uiHotinß auf bßr piacß. Diß matten feßinßn fol-

^ßn Um3ug, Hriftibe! 3^ mcife in ber dat ni(^t, was
bas bebeuten foH."

Der CErupp ber IDeiber feam nä^er. Der pöbcl

folgte i^m auf S(^ritt unb CIritt.

h(Es Ißba dfiaumette! (Es lebe Q6bert!" fc^oH es

bem UTalßr unb JIßurßltß fc^on oon roeitßm ßntgegen.

„DaB eu(^ bas (BßUJitter . . .," fenurrte Hriftibe

Poignarb.
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Hbcr no(^ ß^c et feinen UIuc^ ooHenben konnte,

tief Jleurette:

„3\t tas ni(^t Rofs Cacombe, fltiftibe, öott öic

etfte, öle öen (Trupp anführt unb bie 5aljne ber Repu-

blik in ben f)änben fdjiDingt?"

„IDßr ift bas, Rofe Cacombe?"

nDie bennft bu roitblicfj nic^t? Sie roat au(^ einft

mit Don ben Damen bes Palais Ropal! Sie ift eine

Kollegin. Sie loar S^aufpielerin an einemjprooinj-

t^eater, e^e fie nac^ Paris kam, ^at fie ersenjlt."

,Unb ie^t?"

„IDas fie je^t tut, roeife i^ nic^t. Jfif fagtc bii

boc^, flriftibe, fi> toar au(^ mit oon ben Damen bes

Palais Roijal . .
."

„Damen ..." roieber^olte bet UTalct octäc^tlld^

unb fpie cor fi(^ ^in.

Der drupp ber UJeiber unb ber i^n beglaitenb«

Pöbel^aufe ft^ienen fic^ aus bcm praffeinben Regen,

ber eben roieber in Strömen nieberging, nichts uiätet

3U machen. (Es blatf^te nur fo auf bie IJa^ne, bie

Rofe £acombe in i^ren ^änben ^ielt, aber bas fo<^t

fie meit^r nidjts an. 3i^i Ijatte ber drupp unter i^ret

Jü^rung bie ITlitte bes planes erreicht. Drüben oot

bem (Eingang 3U einer Claüerne lag suföHig ein ge-

leertes Oßinfafe. (Ein paar ber IDeiber in ben roten

Ulänner^ofen rollten bißfßs ^ßran, ft.'üten es aufreiht

unb Rofe Cacombe beftieg bie fo improüifierte Rebnet-

tribüne.

„Jreunbinnen! ITlitglißbßt bes Reoolutionsfelubs,"

f^rie fie je^t übßt ben pia^. J^re Stimme ^atte

ctTDas Durc^bringenbes. 3n bet Hit, ujie fie t^t«

,;,?3..Äv'.*s-äS'
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IDortß oorbrac^tß, lag ßtroas Deklamatorifi^-t^ßatia-

lijdjßs. man merkte iljr jofort an, öafe lie aus öet

Sd]ule öer Kuliffen ^jroorgegangen jein unö in einsm

. CEIjcater dritten oöer oierten Ranges bie Hnöromac^ß

gegeben ^aben mufete.

„BroDo, braüo, ^o(^ Rofe Cacombe," brüllte öer

Pöbel, noc^ c^e öic einftmalige Sc^auJpi,>Ierin unb

jegige Dorjigenöe bes RjDoIutionsklubs etroas gejagt

^atte.

Dann tuuröe es plö^Iic^ mäus^enjtill. Die BTenge

befann ]i(i}. (Es kam jeöem einjelnen 3um Beroufet-

fein, öafe er ja nic^t auf jeine Koften kam, menn er

fo brüüt2, öaB man öann bie gro|e Rofe £acombe ja

nic^t nerjte^en könnte!

fiu(^ ßriftibe poignarö unb IJIeurettß Bouc^arb

blieben jteljen. Huc^ fie ujaren je^t neugierig 3U er-

faljren, aas benn bas Jrauensimmer in ben roten

ITlänncr^ofen Dotsubringen Ijatte.

„iriein großer Kollege (EoIIot b'^erbois," begann

je^t bie Rebnerin, „ijt mein Dorbilb. Hu(^ er ift ujie

ic^ Don ber Büljne ausgegangen. ßu(^ i^n ^at bas

Sd^idijal aus ber IDelt ber KuIiHen in bie ber gro|en

Politik gclteKt."

„fjoiii Rofe Caccmbe," fi^rie ba f(^on mieber einer.

fiber bie anberen D.'rujiefcn i^n 3ur Ru^e. Sie

mollten boc^ roiffen, roas bie Dorfigenbe bes Reoolu-

tionsklubs eigentlich oorsubringen ^atte.

„IDir sieben in ben Konoent, IlTitfc^roeftern, ujit

. gießen in bie duilerien," fc^rie je^t Rof > Cacombe mit

^oc^erljobener Stimme. „Sie muffen uns eiiblic^ ^ören.

:/*^:iit.^lAV;«B:i*_-,.ü -
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mie fie uns in ößr Kommune gehört ^abcn. (E^au-

mcttß unö Robßspierrß, feiert unb Saint Juft finb

auf unferer Säte. Siß müfjen uns ^örsn. (Dlßi^ßs

Rß(^t für aUß, ob ITlann o5ßr IDßib. (Es gibt kßinßn

Untßrf^ißä bßr (Bßfc^Iß^tßr in ößn dagßn ößr' ßinen

unö untßilbarßn Rßpublili. UTitjc^ujßjtßrn, ößt dag

ößs nßU'u Kaißnößrs I)at au(^ bßn Untßrf(^:ßb bßr (Bß-

f(^Iß(^tßr aufge^obßn."

„Das ID'2ibsbiIb ift irtftnnig," knurrte Hriftiöe

Poignarb.

IJIßurßttß fa^ i^n ooH (Entfß^ßn an.

Das mar ni(f|t ungßfä^rüt^. IDßnn cinßr bißfßr

Janati&ßr ßinß folcfiß Bßmßrkung gß^ört pttß! 3m
fingßfit^t bßr frü^ßrßn Kollßgin Rofß £acombß fißl es

JIßurßttß plö^Iic^ ßin. 3n bißfßn Sagßn ^att« fiß fo

mam^ßrlßi oon bßr gß^ört unb gelßfßn, fßitbßm biß

fcsn Rßüolutionsfelub ins £ßbßn gerufßn ^attß, bßr in

bßr ßinjtigcn Kiri^ß Saint (Eujtac^e in bßr (Ecliß bßr

Ruß ITlontmortrß jßinß Si^ungßn abt|ißlt. Sie ^att«

(Einfluß. Dor aUßm in bßr Kommunß ^örtß man auf

fiß. Siß rü^mtß fi(^ bßr Protßfetion (Eljaumßttßs unb

^ebßrts unb jmar ni(^t mit Unrß(^t. Siß flunfeßrte

fogar, ba^ fiß auf i^n fßlbßr, bßn Unbßftßi^Iii^ßn, ßin-

3uroirfeßn imftanbß fßi, obmo^I Robßspicrrß i^r, miß

man roufetß, biß Clür gßmißfßn ^attß.

„flbßr ^übf(^ ift biß Pßrfon," bßmßrfet« jß^t Hri-

ftibß Poignarb.

„Siß liat uns aUßn im Palais Ropal biß fiugßn

ausgßfto(^€n unb ^at bort immßr biß bßftß Kunbfi^aft

gßljabt," fagtß ba JIßurßttß in unoßrglßic^Iic^ßr

naioität.



Xlnb Öriftibß Poignatö füllte nic^t me^r öte Kraft

in ficfi, i^r ßtoas 3U ßitDiöcrn. Seine (Energie toar

3U (Enöe. (Es toar i^m filar, öafe er o^ne Jleurotte

uerloren mar, öafe am (Enöe nur no(^ üon i^r öie (Er-

^altungsmögli(^feeit unb Rettung tiommen konnten.

IDieöer ^aßte bk ft^riHe Stimme Rofe Cacombes

über öen pia§ unö traf öes DTalers (D^r iDie ein

fdjneiöenbes S(^mcrt. Unb fie fagte:

„IDir tjaben unfere Kinber mit Blut getauft, Ulit-

fc^meftern, unb mir nennen unfere Kinber mit Stols

. . . bie roten Kinber."

Diefes IDort pflanzte fic^ je^t fort üon ITlunb ju

Ulunb. ^clle Urauenftimmen krähten öie furi^tbare

(Dffenbarung, ITlänner, benen junger unb HI&o^oI

bzn legten Rejt ber Dernunft genommen 3u ^aben

ft^ienen, j(^rien in Reiferem (Eon: „Die roten Kinber!**

„inan ^at uns manches betoilligt, aber ni(^t alles,

iriitbürger, fu^r Rofe £acombe roeiter fort. „(E^au-

mette ift auf unferer Seite, unö bie (Eoröeliers follen

uns ttieiter führen!"

„(Es leben bie (Eoröeliers!"

(Es mar mie bas Braufen eines Sturmes, öer je^

über öie place (Breue ging. Selbft öer IDiniJ, öer fl(^

erhoben ^atte unö öen Regen oor fic^ ^in trieb, konnte

gegen öie cntfeffelte £ßiöenf(^aft öes pöbeis, öie uon

einem IDeib in DTänner^ofen aufgerüttelt muröc,

ni(^t an.

„Die Kommune liat uns (E^renplä^e beroiHigt, ITlit-

fc^meftern. Sie ^at uns unfer Banner öer Jrei^it

3Uöefpro(]^cn."
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Rofc Cacombß fdpang biß Jafinc, öie brci gß^ci-

ligtßn Jarbcn öcr ßincn ünb unteilbarßit Republik,

als icßl)ßnößs Banner über iljrem Qaupt.

„£ejt biß Dnjdjrift unjcrcr 3af)nß, initfc^tDß|tcrn,

roiß lautet biß DnldjriU unjerer Jat)ne?" jctjrie |iß.

Unb miß cus einem ITlunbe brüllte i^r je^t biß

ITlenge entgßgcn unb loie ßin orkanartiger IDinbitofe

flog bißjcs IDort über tQW pia^:

„Siß ^aben biß dprannen uor fic^ f)in gekehrt!"

^Sie Ijaben bie CEnrannen cor ]i(ii I)in gekehrt!"

So klang es ein 3U3eites unb ein brittes unb ein

oi€rtßs irial.

„Bin ic^ benn in einem ITarren^aute? 3]t bas

Urankreid], ijt bas Paris?" jtammelle flrijtibe poig-

narb.

„Aber id) fle{)e bid) an, IHri|tibß, tuenn bir bßin

Cßbßn lißb ijt! Siß Ijabßn bodj biß Uladjt. (Eljau-

mettß, I^cbert, Saint Duft, am (Enbe gar Rob^spierrß

felbft, ftcljen f)inter il)nen."

flm liebjten Ijätte [id) Hrijtibß Poignarb tro§ allem

bßr Rßbnerin entgegengeroorfen. fiber roer mar er

bßnn? (Ein IHalcr, nad) bßljen Bilbern in biefen da-

gm bßs Blutßs kein XTlenld) fragte,' ein Ijungerleiber,

bcr fic^ ßbßn nod| mit ßinßm PoIidiinßÜßnl^ßalßr, in

bem ßr gegßn fein (Bemiffen bas (Eeroefenß oßr^ö^ntß,

ein paar Sous Ijattß üßrbißnßn roollßn ... unb biefß

ba . . . S^aufpielerin aus einem kleinßn Prooins-

t^ßatßr, biß i^ren Datßr nld)t unb i^rß ITlutter kaum
kanntß . . . bann Oirnß im Palais Ropal ... biß toar

jß^t aümö^tig ... biß 30g biß UTaffßn bßr cntfßffßltßu

IDeibßr unö oßtUMt^Ioften UTanner ^int^ fi(^ ^et,
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tDcU bie Ocfpotcn ber Kommune unb bßs Konoents

für ein paar IDodjßn auf ilirer Seite ftanben, roeil bie

bicfe iriegären nötig Ijatten, bamit bie Beroegung bes

Blutes unb ber dränen unb bes fjungers, bas Regi-

ment bes S^rediens, nid^t im Sanbe oerliefen, roenn

bie bis 5ur Siebe^i^e getriebene (Tollheit biefer IDeiber

nic^t me^r hinter i^nen ftanb.

IDer irar er ^eute im Dergteid^e mit biefer bal

OEr, ber boc^ brauf unb bran mat, ber boc^ brauf unb

bran fein mufete, fi(^ oon einer folc^en aushalten 311

laffen, bie gleich biefer Stammgöftin ber (Eafes tt5

Palais Hopal gen^efen roar!

3n foI(^ bitteren (Bebanfeen oer^arrte Hriftibe

Poignarb reglos auf bem pia^e, njo er gerabe ftanb,

unb fa^ traurigen Blidies auf feine feieine Jreunbin

Jteurette, bie er einft als fein UTobeH ^atte retten

ujollcn unb mit ber er nun um fo tiefer in ben UToraft

biefer aus Blut unb IDa^niDi^ 3ufammengefe$ten

dage oerfanft.

Qfmmer bic^ter brSngtc bie ITlenge an Rofe Cacomb?

^ran. Die ftanb noc^ immer auf bem leeren IDein-

fa^ unb fc^roang bie iri&olore. Rafc^er unb lautet

ging i^r Htem, ftärfeer fc^moll i^re Stimme an, Rei-

ferer kamen bie IDorte aus ifirem HTunbe, flammen-

bere unb ftammenbere Röte legte ficR auf i^re Reihen

IDangen. Unb ber Sturm ber nioofe fuRr über ben

pia§. Ober Rofe Cacombe tackte biefes Sturmes, unb

bie Regenf^auer, bie über fie unb i^re BTitft^roeftern

Rernißbcrgingen, bie fie unbarmRerjig bis auf bas

Qemb bur(!Rnägten unt ryot Kälte exf(^auern lle^n»

,'ji&l«ilij«ii*aS'->.,iS.A''-.r.i-
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ntnitfi^tDßftßrn,'' begann flß aufs neue. „IDas öic

Kommune uns jugcbilligt i(Q.i, genügt ni^t. IDir

tDoIIen DTänner fein, Blänner, UTitjc^roeftetn, unb

tDenn roir uns bie Brüfte, über bie man fid^ luftig 3U

matten magte, mit eigenen fjänben Don ben Knoi^en

^erunt-srreife'Sn müßten. ÜTänner toollen toir fein,

inänner mie bie, bie uns unferen pia§ ftreitig

machen. IDir tnollen HTänner fein! IDir tnoHen bie

Hetzte bes UTannes ^aben im Konoent, in ber Kom-
mune, im IDo^lfa^rtsausfc^u^, im überroac^ungs-

feomitee, in ber ßrmce, auf fc-en S(^lac^tfelbern unb

im Ifrieöen," riefen \iQL bie Ulitglieber bes Reuolu-

tionsfelubs mie aus einem ITlunbe. . . . „(Es lebe

Rofe Cacombe! ... (Es lebe bie (Bleij^^eit! . . . Huf
in bie CEuiferien ... in tcn Konuent! . . . Doran! . .

.**

mit biefen IDorten fe^te fi(^ ber drupp in Bele-

gung. Das poIid)inenent^eater auf bem RüÄen,

folgte Hriftibe poignarb biefem 3ug, bem in Rofe £a-

comb^s Qänben bie (Trikolore ooranme^te. !?Ieurette

ging bic^t an feiner Seite. Sie trug bie Sudierftifte

mit ben UTannequins auf ber Schulter. Der IDeg oon

ber place (Breue na^ ben duilerien mar ujcit genug,

bofe fi(^ Pöbel^aufe auf pöbel^aufe tro^ bes Sturmes

unb Regens 3U bem IDeibertrupp gefeilte. (Es gab in

biefen (lagen (Dbbat^Iofe unb Cungerer genug in

Paris, t-enen eine Senfation bie einjige flbroec^flung

i^res enölofen (Eag^s bebeutete. IDenn ber 3ug ber

Karren, bie nac^ bem Reoolutionspla^ fuhren, einmal

abbrad], meil Jouquier dinoille in ber Conciergerie

mit feiner ßrbeit ni(^t 3u (Ente gekommen mar,

bann bot folc^ ein IDeiberauflauf ober auc^ eine kleine

.," -1:-^^^:
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Rcnottc öes Reoolutionsfeluts f(^on eine tDiUkomntßnß

Hnrcgung.

tDßit über fec^staufcnb (Befangene fc^mat^tßten

j€§t in ößn parifßt Kßrfeßtn unb ^arttßn ößs Qßitfißts.

fibßr öiß oa^I ößtßr, biß feßin Btot unb feßinßn Untßt-

fi^Iupf ^attßn, bU an jßbßm nßUßn fibßnb auf ßinßn

3ufan toartßtßn, um in ßinßn Si^uppßn obßt ßinen

Ißßtßn £aößn untßrbrißc^ßn 3U feönnßit, mar Cßgion.

Diß Bxxrm fta^ bißfßs Dolk 0uf.

So fc^moH ößnn bßt drupp bßt ßttoa üißtsig IDßi-

bßr 3u ßinßm Strom tjon DTßnfc^ßn an, bis man bßn

RßDoIutionspIa^ unb bßn (Eingang bßs ßinftmaligcn

Königsf(^Io|fßs crrßi(^t ^attß, in bßff'sn CE^ßatßrfaal

jß^t bßr KontJßnt bßt ßinßn unb untßilbatßn Rßpublife

jßinß tägli^ßn Si^ungßn ab^ißlt, nac^bßm ßr biß Rßit-

ba^n, in bßr ßr |o langß gßtagt, oßrlaffön ^attß.

Xlnb unauf^altfam ßrgofe ]i6] bißf-sr Strom in bßn

CEuilßrißngartßn. (Er brang in bas S(^Io6. (Er bß-

trat biß (Erßppßn, auf bßnßn ßinft bßr Uufe bßs Bürgßrs

(Eapßt unb bßr ußr^a^tßn öjtßrr-ßii^ßrin gßroanbßlt,

unb flutßtß in fc«n Saal bßs Konußnts.

QEin DTurrßn ging bur(^ biß Bänfeß bßr Dol&soßr-

trßtßr, als biß IDßibßr ^ißr ßinbrangßn.

Hriftibß poignarb unb JIßurßttß marcn faft mibßr

i^rßn IDillßn mit ^inßingßriffßn aorbßn, bznn ujßn bßr

Strom ßinmal gßfafet l^altß, bßn lißfe ßr nit^t mß^r.

Doli. Staunßn unb S(^auößr muftßrtß bßr UTalßr

biß Dßrfammlung bßr ßHmäc^tigßn, an bßrßn IDortßn

bas Sc^iöifal IJranbrßidjs ynb t^r IDßlt in bißfßn da-

,gcn ^ing, . auf bßrcn 3ungßn . D^rmögßn unb £ßbßn
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jc5cs (Einjßlncn als Jrcibcutc lagen. Oct Strom btz

IDßibcr I)attß i^n unb Ulßüwttc bis an biß BaÜultrabe

b€r (Baißric gcöröngt, oon bcr aus man bcn freien

Übcrblirfi über öen gansen Saal unb über biß Bänke

ber Dolksücrtrcter ^atte.

Der fjßrrüc^c Raum ber (Tuilerißn ^atte feinen

alten CBIanj gema^rt. Unter ben golbenen Kron-

leuchtern ber Bourboncn, auf ben Si^en, bie einft bi«

£ilien 5ranfereicf|s gegiert, beratfcf|Iagten je^t bie ®c-

fe^gcber unb ßlleinfjerrfcftcr bes britten Stanbes, bie

ben Abel unb bie (Bcijtlid)feeit mie eine Qerbe Sci^Iati^t-

oief) Dor fid? fjer getrieben Ratten. Unb an bem 3u(6eu

l^rer IDimpern ^ing £eben ober CTob.

HriftiC« Poignarb ftarrte nor fi(^ ^in. Den f)un-

ger, b«r feit bem früljen ITlorgen in feineij (Bebörmen

nJÜ^Ue, benn fc^on feit einer WodfQ ^atte er fi^ roieber

mit Kaftanienbrei begnügen muffen, ^atte er b«l bie-

fem ßnblicfe plö^Iic^ oergeffen. flu^ batikt« er gar

nic^t baxan, n)eld^en (Einbru* er ^ier machen mu^tc,

er in feinen abgetragenen Kleibern, mit bem ouf-

fallenben, rabenf(fjn)ar:?en Künftler&opfe, ben PoIl(^i-

neüenkaften auf bem Rütfeen, in bem er noc^ ^eute

ben „Untergang bes CEijrannen" auf ber place (Br^oe

3um beftcn gegeben ^atte. (Er ^ier an ber Seite eines

inäb(^ens, bas einft eine ftabtbefeannte (Erfc^einung

in ben Cafds bes Palais Roijal geroefen mar, er, ber

3Freunb bes Dichters ßugufte Robeur, ber bm König

oerteibigt ^atte, er, ber fic^ für einen S<^üler ber

Bou(^rs unb IDatteaus ^ielt (Er in biefem prunk-

faole, ben biefes Dolksgerj^t jum CIrtbunal ber IDID-

küx unb ^ügeUopokeit oxnifibcigt lioitbt genou |o (piit
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miß ßt cinft bot dummclptati abfolutiftifc^r IDiUfeür

unb Caune gcmcfsn mar.

BJar öas am (Enöß bo(^ bcr fjungcr, ber foI(^ßs

3ultanöe braute? Un bißjem fiugßnblicfe ^attß flri-

ftibß Poignarb mittßn in bßm Saalß bßs Konoßnts,

lüo biß Dßrtrßtßr bßs DoIIißs tagtßit unb bßr bßrmal-

ßinft ßincr bßr Prunbfälß bßs Königs unb bßr Königin

gßujßjcu mar . . . ßinß Dijion. (Er ]ati biß öftßrrßic^ßrin

famt ii)r€n rjofbamßn , . . unb biß IDitoß (Eapßt unb

Qllß it;rß Bßgißitßrinnßn ^ißltßn i^rß abgßjc^Iagßnen

unb blutßnbßn Köpfß in bßn Qänbßn.

flbßr bßr Spuk fdjmanb. nur bßr !)ungßr toat

baran fc^ulb gßmßfßn. 3ß§t fafj .flriftibß poignarb

ujißtcr allßs klar unb in |c^arf«n UmriHßn, unb fßin

(Dl)r Dßrnal)m in nüc^tßrnßn unb ußrjtänblic^ßn IDor-

tßn, ujas man jprac^.

flngß|idjts bßs Koncßnts toar bas lautß Jo^Tßn

unb St^rßißn bßr ßinftürmßnbßn Dolksmßngß, biß bßn

IDßibßrtrupp in i^rßr JTlittß fü^rt«, biß j-s^t biß ganjc

(Baißriß bis auf bas Ißgtß piö^^ßn fülltß, üßrftummt

Oruntßn im Saalß auf bßr Rßbnßrtribünß ftanö

. . . . ßin mann.

Unb Hriftibß Poignarb, bßr S^ülßr IDattßaus unb

Bou(^ßrs, bßr ßinftigc Ropalift unb inbioibüßHc Künft-

Ißr, bßm jßbß Hrt bßs Kommunismus ßin (BrßUßl bß-

bßutßn mu^tß, tjcrmo^tß fic^ oon bßffßn Hnblicfe ni(i^t

los^urßifeßn.

Das mar feßin anbßrßr, bas feonntß gar 6ßin öiv

bcrßr fein! Das mar bßr ßinß, bßr grofeß „Unbßftetä^

lic^ß" .... Das mar UTajimilißn Robßspißrre!

n)ie ein 7ßl|cn pmb bi«|£t HXanti in bex Oa>

,Äy^^^^^SaSisiäa<ffäÄ»; -iftL aäu;
'"t;*aä*&!Ä^Ä



140

fammlung. IDic öie ftarrc Klippe, biß öas btanöcnöc

ITlßßr oergetcns umtojt. IDiß Sinn unö (Enö«, 3mßc&

unb 3ißlpunfet ber gonsen, großen Rßoolution. So

mugtß Hriftibß poignarb bßnkßn, als er bißfßm DTanne

3um ßtjtßn unb ßinsigßn ITlalß in jeinßm £ßlj«n in biß

fealt'Sn Hugßn fa^. Siß rcarßn blau unb o^nß Cßibßn-

f(^aft. Hbßt mßnn bßr DTunb 3U fptßc^ßn bßgann,

bann fun&ßltßn bißfß Bugßn mic in bßr Sonnß gßjücfetßr

Sta^I.

Dßr ITIann mar nic^t grofe, ßr toar Dißlntß^r oon

feißinßr Statur, abßr U3ßnn ßr fprac^, bann ujuc^s ßr

plö^li(^, bann fc^ißn «r |i(^ tüiß ein IDunbßr ins (Bi-

gantifi^ß 3u rßdißn.

Sßinß Stimmß felang Ißifß unb unb-sbßutßn^. (Es

^attß bßn Hnft^ßin, als feönntß |iß fo Ißii^t unb fic^ßr

oon anbßrßn Stintntßn übertönt mßrbßn, als märe fic

raf(^ 3um St^rc-sigßn gßbrac^t. Hbßr mßnn ßr fßinß

IDortß formtß 3U S(^roßrtßrn, biß ft^nßibenb ßinbrangßn

in bßn Bufßn bßs fü^Ißnbßn ITlßnfc^ßn, «ißnn ßr ftß

fpi^tß 3U Pfßilßn, biß felirrßnb abj^roirrtßn oon bßr

Sß^nß bßs Bogßns feiner unbßugfantßn (Bßbanlißn un^

IJbcalß, fo ba^ fiß i^ 3ißl nißmals Dßrfß^Ißn konnten,

bann cergafe man bßn Ißifßn Clon unb biß mangßinbe

Bßbßutung bißfßr Stimntß, biß mit bem oor donben
unb Jahren getjört-sn Pathos eines ITIirabeau, bie mit

bem Bruftton ber Über3eugung ein-ss Dergniaub ni(^t

im entfernteften 3U Dergleid]en mar . . . benn bißfßr

ÜTann toar 3ißl unb (Enbß bißfßr Resolution!

(Er ^atte fic alle l^intcr fi^ gelaffen. IDie ein

Somnambuler trar ßr übßr i^rß in bßn Kot bßs Rßoo-

'lutionspIafeßS; gerollten Köpfß ba^ipgßf^rittßn, un-

L"*.'>,yÄ^Ijs)&»ii4'jtii'- .
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ößfeümmcrt, nic^t naäi ud^ts unb nii^t nac^ links

jc^auenö, in keinem Sinne na^gebcnb, über Blut unö

CeiÄen, ütcr £ei(^en unö Blut, feinen unoeirüdibaren

Döealen entgegen, bie in öer pijilojop^ie bes großen

Bürgers Don (Benf gipfelten.

üicfer HIann, ber 3ufammen mit einem S^reiner

bie IDo^nung in einer alten (Baffe Don Paris teilte,

obmo^I er fi^ in biefen CEagen ben Couurc ober bie

duilerien gans nac^ feinem (Butbünken ptt« einri(^-

ten können, biefer ITlann, ber bie (Tochter eines b-attel-

ormen Arbeiters als (Belieble in fein ^aus g-enommen

unb i^r treu blieb, obroo^I er alle Damen 5rankrßi(^s

3U feinen Bettgenoffinnen ptte machen können, ber

mar 3iel unb (Enbe, (Bebanke unb Seele, Ilerö, ^irn

unb Qer3 biefer Reuolution. IDenn er ni^t me^r mit-

madiU, bann brai^ biß Bemequng in fic^ gufammen,

bie er uon il^rem erften Anbeginn an unuerrückbor

mie b'2s Ilorbens ^eHer Stern beftimmt ^atte. Denn

aKe anberen Ratten nachgegeben, alle anberen Ratten

Kompromiffe gefc^Ioffen unb maren gefaßen. ... (Er

gab ni(^t na(^! (Er ftanb! . . . Denn er mar ber Un-

beftedilic^e!

Dem ftarrte Hriftibe Poignarb je^t ins (Befielt,

mi'2 ber brunten auf ber Rebnertribüne ftanb unb bie

^anb er^ob. Der UTaler fa^, mie ber bie f(^malen,

feftaufeinanbergckniffenen £ippen, um bie immer ein

3mif(^en Deradjtung unb IDo^ImoIIen mecfjfßlnbes Zä-

^eln fpielte, öffn'2te, unb er ^örte, mie^ sauber^afte

Ru^e im Saale bes Konnents entftanb.

Denn er, ber Unbefte(^Ii(^e, l?elfen unb Hnker

feiner 3cit, fpra(^.



flriftiöc Poignarb irmaxMz eine jener Rcöen, bli

in öiejen CEagcn jo oft tote bas IDeltgcridit über paiis

nicbergegangen maren. Aber Ulajimilien Robes-

pierre begnügte jic^ bicsmal mit einem ein3igen Saft.

Denn Rofc Cacombe unö ber Reoolutionsfelub jc^ienen

CS nid)l mert, öafe bcr Unbejted]Iid)e iljnen in eigener

Perjon Rebe unb ßntroort jtanb. (Er jagte nur:

„3d} gebe dljaumctte bas IDort."

Hrijtibe Poignarb jtanb in näd)jter nä^e oon Roje

£acombe. (£r ja^, toie bicje erblaßte. (Eljaumette

^atte jie oerraten. (Er ^att€ bie Sadje bes Reoolu-

tionsblubs aufgegeben, XDQxm er I}ier im Konuent an

Stelle Robcspierres unb in jeinem Sinne bie flntroort

erteilte, benn ber Unbejtec^Iid;« I^atte oon ben IDei-

bcrn in ben männerljojen nidjts Ijörcn rooUen, unb jo

mugte d^aumette jelber nac^ bes fiUgeuialtigen

IDillen bas (Beföfe ©softer serjc^mettcrn, bas er einjt

geformt I)attc.

Der Dorji^cnbe bes Klubs ber (Eorbeliers, ber tQn

Bürgerjolbaten Silooin Parmentier in bas ehemalige

5ran3isfeanerbIojtcr gefü{|rt f)att€, jtanb nun an Ro-

bespierres Seite auf ber Tribüne.

„IDas ^aben jdiroangere unb ^albnacfete IDeiber im

Konocnt 3u jud)en?" bonnertc er.

(Ein unmilligcs HTurrcn oon ben Bänden ber flb-

gcorbnetcn bilbcte bie ßntroort auf bieje Jrage (E^au-

mettes.

„Bürger," ergriff ber aufs neue bas ©ort. „(Euer

iriurren gefällt mir. (Es ijt nur Dernünftig, ba'^ J^t

(Euc^ gegen joldjcs auflelint."

Da rief es oon ber (Dalerle:

rUsÄÄ^ijsijli^äaä^
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^Das (Befß§ crlaulit uns, öen Saal ößs Konwnts

3U betteten.'*

„Ulan leje öiefes (Eefe^!** f(^rie öa (E^aumette.

„Beneljmt iljr eudj mie IDeiber? . . . Das (Beje^ be-

fieljlt euc^, l)€r guten Sitte 3u folgen, öer Sitte Bet-

tung 3U sollen, dut i^r öas? Seit mann ift es öen

Jrouen erlaubt, i^r (Befc^Iec^t 3u oerleugnen unb in

inännerfeleiöern ein^rsugeljen, feit uiann? Sagt

mir, bitte, feit mann? . . . ©er gab euc^ öas Rec^t,

euer f)aus, öie IDiege eurer Kinöer im Stiche 3U

laffen unb fo in ben Saal bcs Konoents ein3uöringen?

IDer, roer, mer?"

Droben auf öer (Balerie um Rofe Cacombe ^erum

tDor es bei öiefcn IDorten (E^aumettes gan3 ftill ge-

iDoröen.

Hriftiöe poignarö laufc^te öer Reöe öcs Uü^rcrs

öer (Eoröeliers ooll flammenöer Begeifterung. tDic

red?t ^atte öer, öafe er fo fprai^, unö öafe er fo fprac^,

mar tDille unö IDerfe öcs. Unbeftedjlid|en.

„IDem," fo fu^r (E^aumette je^t fort, „^at öie

Ilatur öie Sorge für Ijaus unö Kinöer anoertraut?

IDem I?at fie Brüfte gegeben, um öie Kinöer ernäf|ren

3u können? D«m UTanne oöer öem Uteibe? flnt-

mortet mir! IDem? . .

."

Kein Caut örang me^r oon öer (Balerie an öas

O^r (E^aumettcs.

fiber öer er^ob feine Stimme noc^ einmol unb

fpra(^ noc^ lauter:

„Die riatur, öie mir alle oere^rcn, 3u öer mit

alle beten, Bürger, fagte öem ITlann: Sei ITlann! . .

.

fagte öem IDeib: Sei IDeib! . . . IDenn a^r ^errfc^en

i^^lSf.iif^^l^.lx^^.i^^.J'j^.iaiii^iL^ti^'' '.'--
' hij'iL lX!.ili^,:^:.'J^.%:^Jf.<'-..
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moHt, bann ^errfc^t but^ öic Zkhi, unö ^srrfc^t df^x

butdi fie . . . öann ^ßrr|(^t 3^r na^ öem IDiHen öer

Hatur!"

f)iQx machte (E^aumette eine paufß. (Er toufet«

tDoIjI loarum.

Die IDßibßr öroößn auf ber (Baleiiß Ratten nämli^

i^ren IDunjc^ unö bas Hnliegen Rofß £acombcs be-

reits oßrgßj['2n. Sie füllten ]i^ gefc^m-zic^elt. Sie

nahmen biß roten Hlü^en von i^rßn Köpfen unö

rißfßn:

„(Es Ißbß C^aumßttß!"

Diß Sa^e bes Unbeftec^Iii^ßn ^attß gefiegt.

„3dl xoaim eu(^, Bürgerinnen," fagts je^t C^au-

mette na^ biefer Paufe. „(Erinnert euc^ ber IDeiber,

öie me^r fein ujoHten als i^r (Befdjlec^t, bie fi(^ an-

maßen mollten, 3U ^errfc^en. Sie aH-s finö no^ ben

IDeg bes D-erberbens gegangen. Denkt ber Rolanö,

öeren Jjaupt nai^ Rei^t unb (Befe^ auf bem Blutgerüft

fißl. Siß mar biß ßrjtß, biß cinßn IDßiberfelub grün-

bete, unb bie Strafe ift i^rem Derbrec^en auf bem

Jufee gefolgt. Denket baran! nur in ben 3eitßn, in

benßn es keine HTänner gibt, ^aben bie fronen bie

IHac^t an fit^ geriffen. ßb-sr ^eute gibt es HTänner in

5rankrei(^. Jeanne b'flrc konnte nur gßborßn ©er-

ben, roeil ber fiebente Karl ein IDeib gsroefen ift.**

So fc^Iofe Cfjaumette.

flriftibe poignarb mar oon feiner Rebe ^ingeriffen.

Auf ben Bänken ber Dolksoertrßter bra(^ ein

Sturm bes Beifalls los.

Hur er, ber Unbeftec^tit^e, ftanb mie ber helfen im

tlTcere unb regte fi^ nic^t.
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Dißfer (T^aumctte, fßine Kreatur, öas IDßrfesßug

feiner fjänöc, uon öem er jdjon Ijeute mufete, öaB er

ouc^ i^n, tnenn öie Stunöe gekommen mar, auf öas

Blutgerüft fd)icken müröe, ^atte öie i^m übertragene

KöIIe nadj IDunjcf) gcfpielt.

Rofe Cacombe an öer Spi^e, trat öer Reoolutions-

6Iub öcn Hück3ug aus öem Saal tcs Konoents an.

Auf öer (Treppe erkannte Rofe Cacombe i^re ein-

stige Königin aus öem palais Ro^al, Jleurette Bou-

c^arö.

„IDic ge!)t es, IJteurette?" fragte fie.

„Sdjiedjt," crmiöertc Jleurctte einfadj.

„3a, öas CBcroerbe 3ic^t nid)t met)r," fagte ta-

combc meland]0lifc^, „feit nac^ öem Sturse öes dp-

ranncn alles in freier £iebe madjt, feit öie Bürger

i^re brauen unö CTö^ter auf öen HItären in öen

(Tempeln öer Dernunft öffcntlid] 3ur Sc^au fteHen.

Unö öann, mir meröen alt, Jleurctte!"

Uleurette f)attc es gar nic^t bemerkt, öafe fie flri-

ftiöe im (Beörönge oerloren Ijatte, ii)äl)renö fie mit

Rofe Cacombe auf öer (Treppe öer (Tuilericn fprac^.

„Komm 3U uns nac^ Saint (Euftac^c," fagte je^t

Rofe Cacombe ooU Dliticiö.

„tDas follte idj in öer Kirche?"

Rofe Iad]te.

„Saint CEuftadie ift keine Kirche me^r. Sic ift

ic^t Klublokal öer Socicte revolutionnaire."

„Unö ic^ folt rote f)ofen tragen unö öie Ua^nc

f(^roingen?" lad)te Jlcurctte.

. Rofe fol] fie rcjignicrt an.

6 ttiaebauet, „«utaectn". 10
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„tDas bleibt ido^I unfetßiner anöets übrig, Utcu-

rctt€, iDßnn man älter mirb unö menn öie Jugenö

Jranhreidjs umjonjt unö für einen jeöen 3U ^abcn

i|t? Scitöem fjebert unb (El)aumctte, öicfer Derräter,

bas Si?mboI öer llatur auf öen flitar bcr 3ungfrau

erhoben f)aben! IDenn es mit ber Ciebe ni(^t me^r

ge^t, Derfudjcn tuir es mit ber Politik. Die Kom-
mune unb ber Konoent be3al)len bie, bie am lauteften

|(^reien . . . unb bas ift eljrlic^ oerbientes (Belb!"

,,XTlan be3af)It eud)?**

„IDas badjtßjt bu?"

„Dann komme au(^ ic^ na(^ Saint (Eufta^e.*
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(E^oumettc toci^tß ben jungen Bürgetfottaten Sil-

üoin parmentier in biß iß^eimniflß bßs Klubs öct

(Eorbßliers ßin. Unb Siloain mar ßin gelß^riget

Schüler. Stunbßnlang fafeßn bia bßibßn, mä^rcnö es

brausen fdjncitß unb jtürmtß, cor bßm Kamin in bcm

altßn Rßfehtorium bßs ehemaligen 5ran3iskaner;-

kloftßrs unb befprac^en jic^ mitßinanber.

(E^aumßttß xoax allmächtig. (Er unb fein (Benoffs

^ebert, bßr S(^u|tßrs|oI)n unb ber ehemalige Cogen-

f(^Iißfeer im CEljeatcr bes Königs, hielten biß Stabt-

Derroaltung uon Paris in i^ren ^änben. Unb niti^t

nur bas! Siß fpielten au(^ 3FangbaII mit bem Kon-

oent. Sie ti?ranni|ierten bas Überroac^ungs&omitcc

unb ben IDo^Ifa^rtsausf^ufe, fotoeit ITlaiimilien, ber

Unbeftc^Ii^e, folc^es suliefe, fonieit er nic^t basroilc^ßu

fu^r, miß bas neuli^ in jßner Konoßntfi^ung, ba bic

IDeibcr ber Societe revolutionnaire in biß Cluilßrien

ßinbrac^sn, ber Jaü geroejen mar.

ÜTit bem 5ejt in tlotre Dame, mit ber St^änbung

ber Königsgräber in ber Kat^ebrale oon Saint Denis

foHte es na^ (E^aumettes unb Qeberts IDiHen kßines-

10*
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iDcgs fein BeiD^nöen ^aben. Das wax nur ein bß-

fc^eitcner Anfang. IDö^rcnö ,öiß (Beneräle ößs Kon-

Dcnts an ö.m aufrü^rßtijdißn Stäbtßn Cpon, doulon,

Borößoui unö nantßs blutigß Dßrgßltung übtßn nnö

bort öiß (Bßmäfeigtßn unö Dßrmßintlic^ßn flnijängßr

ößs Königtums 3U f)unößrtßn nißbßrjdjonßn oößr in

ößr R^onß unö (Baronnß ßrtränfetßn, j(^ritt ößr Kult

bßr Dßrnunft Ijodißrijobßnßn Qauptßs öurd) Paris unö

gan3 Jranferßic^. Tiur ößr Süößn unö ID.ftsn Ißiftßtßn

•no(^ immßr Oßrsujßifßltßn, abßr nu^Iojsn IDiößrjtanb.

„mir miilfßn ßbßn ganse flrbßit mac^ßn, Bürgßr

Parmßntißr," tjßrnal]m Silcain ßbßn roißößr öiß

Stimmß ÖßS ^agßrßn unö ausgßfjung.'rtßn Janatifeßrs,

3um tDißoißlftßnmalß Ijßutß . . . immßr in ößm glßi-

d^ßn CEon.

. „Das müffßn mir, Cfjaumßttß," antujortßtß ößr.

Siloain trug jß^t ftänöig öiß dracijt ößr 3afeobinßr.

Oiß p^ri?gi|(^ß ITlü^ß feröntß fßin Qaupt, um jßinß

Brujt roanö fii^ öiß (Erifeolorßnjdjärpß unö öiß Kofearöß

ößr ßinßn unö untßilbarßn Rßpublik Ißuc^tßtß auf

fßinßm RoÄ.

(Ein ©ort (E^aumrttßs ^attß gßnügt, ößn jungßn

Bürg:rfoIöatßn, ößr iljm blinölings ßrgßbßn mar, Dom
Dißnft 3U bßfrßißn. (Er braudjß iljn für jicf), öamit ößr

ößm Datßrianö oon gröfeßrcm Ilu^ßn fßin feönnß, ^attc

öer Jüf)rßr ößr Corößlißrs ßrblärt.

„Saint Sulpicß ift öiß nödjftß, öiß an öiß Rßi^ß

feommt," örang öa roißößr öißfß Stimmß an Siloains

©^r. „Di.' Kommunß unö ößr Konoßnt ^abßn mir biß

UmtDßiI}ung oon Saint Sulpicß übßrlajjßn. Das mirb

einJcftr

"^ 4^?: .

>.:, 'ä^i.
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IDie lo^enößs IJeuer flammte es 6ßi bicfcn IDortcn

in ben fiugcn (E^aumcttßs auf.

„fjabi ir^r je^t mit öcr Bürgerin Couife UTarteau

gcfprod]ßn,. Bürger parmentier?"

SilDain fcnkte öen Kopf.

„nun," forjc^te dljaumette in ftrjngem (Ton.

„3d} l}ah2 mit i^r gefproc^en, Bürger d^aumettc!"

„Unö i|t fie bereit?"

„Sie mürfce für-mic^ jetes Opfer bringen, Bürget

(C^aumctte, fcas ^at fie gefagt!"

„flud? öicfes?"

„3d} u3ciB CS ni^t, Bürger d^aumette. Sie s^crt

(Es rcar ein ^öBIidier tlon, inbem öiefes IDort „fie

3iert fit^" aus Siloains Hlunö feam.

„So iDirö man fie 3roingen," erklärte (E^aum.'tte.

(Eine finftere IDoIke öes Unmuts ging bei bicfen

IDortcn öcs 5ül]rers öcr (Eoröeliers über Siloains

Ijübjd^es (Bcfii^t.

Dann fagte er raf(^:

„tDenn i dj fie bitte, Bürger (C^aumctte, bann roirö

fie es mir sulijbc tun!"

„Dann bitte fie!"

„Das merte id) tun!"

„(Es gcfd)ie^t im Dienft unferer großen Sad^e,

Bürger parmcntier!"

„Das roeiß ic^ unb fonft täte iö] es nic^t, Bürger

(E^aumcttc!"

dfjaumettc crtpb fi^ oon bem Stu^I cor bcnt

fladjernfccn Kominfeuer fces Refektoriums, mo er bis

gaujc 2M gefcffen ^attc, unb ging nun mit langen

'"""SSiaS::' •%
i ^^Ä^iMÜS?;.
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St^rltten in öcm ehemaligen Speifßfaal bet Jransis-

feaner auf unb nieöcr.

„IDont Jljr iß§t bie (Beroänber betrachten, Bürger

parmenticr," fagte er plö^li(^,

„Hielte (BctDÖnber, Bürger C^auntette?"

„Die (Eemänöer, bie bie Bürgerin Couife ITkirtjau

bei fcem Jcjt in Saint Sulpice als Dertreterin öer Der-

nunft tragen foll. (Es |inb grie(^if(^e (Denjänber. 3^
^abe fie felbft aus ber (Darberobe ber Comedie fran<;aise

beforgt."

„^abt 3^1 fie ^ier, Bürger (E^aumette?'*

„Sie lisgcn bort im ©anbf^ranfe."

(E^aumette ging auf ben Iöanbf(^ran6 3U, ber cinft

öen ljran3is&anern jum flufberöafjren I)eiliger (De-

föfee unb kirchlicher dalare gebient ^atte, unb fi^Io^

i^n auf.

Den CT^eatcrflitter ber (Eomcbie in ben fjänben,

ging er je^t mieber auf ben Bürger parm.mtier 3U

unb breitete bie Kleiber auf bem großen, in ber ITlitte

bes Refektoriums ftetjenben difd] aus.

„(Es ift ein (E^iton aus meinem, burc^fic^tigem

Stoffe unb ieina (Eljlamps aus himmelblauer Seibc,

Bürger parmentier! Das roirb bie Bürgerin £ouife

inartcau trefflic^ . . . ent—kleiben . . . 3]t fie b^nn

gut geroadijen?*'

(Ein lauernber Blick (C^aumettes, bem fii^ in biifem

BToment für ben jungen SilDain frioole (Beil^eit unb

Sinnlidjkeit bei3umengen f^ienen, traf ifjn bei bicfer

Jrage aus ben Eugen bes iJü^rers ber (Eorbelicrs.

„3^ ^ielt (Eu(^ für einen Hsketen, Bürger C^au-
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mettß!" crnjibertß Silüain unö fa^ fßin (Bcgcnübcr

ooH Derac^tung an.

„Der bin i(^ . . . für mic^, Bürger parmcnticr

. . . aber öas Dolk min biß Si^ön^eit. (Es mill Bß-

frißbigung fßinßr Jnjtinktß. IDir müjlßn bßm Dol&ß

ßttoas bißtßn in bicfßn CTagßn bßs tTammßrs, iDßnn ßs

ni(^t üon uns abfallen unb fi^ anbßrn (Eöttßrn 3U-

üjßnbßn foll."

^Das müffßn toir aHßrbings!"

Oiß ^agßrßn fjänöß (E^aumßttas ßntfaltßtßn jß|t

bßn sarten Batiftjtoff, bßn ßr opr Siloain auf bem

CEi[(^ bßr inönc^ß ausgßbrßitßt ^attß.

„Dßr fc^önß £ßib bßr Bürgßrin Couifß UTarteau

tDirb ^inbur(^f(^immßrn, Bürger parmantißr," fagtß

ßr, bßn Stoff mo^IgßfäHig muftßrnb . . . „^albosr-

pntß S(f|ön^ßit rßi3t bßfeanntlii^ ntß^r als ööHig

naöitß ..."

Sißbßnb I|ßiB ftißg ßs bßi bißfßn tDortan (E^aumßttes

in Siloains IJnnßrßm ßmpor. IDßnn ßr fßinßr Cßiben-

ft^oft gßfolgt mörß, bann roärß ßr bißfem ba an bia

Kß^Iß gßfprungßn, bßr in folc^ßn tDortßn im ^inbli<fe

auf fßinß (Bßlißbtß, biß Bürgerin £ouifß XITart^au,

fpra(^. flbßr ßr roagtß ßs nid^t. Dßr Fanatismus

(E^aumßttßs unb biß furi^tbarßn Cßljrßn bar (Eorbs-

lißrs, 3U bßrßn Klub ßr nunmehr gßfc^roorßn ^attß,

^ißltßn i^n miß mit ßifßrnßu Kßtt.m umfaßt. (Er fiaii^

bas Dßrfprßdjßn gßgßbßn, allßs, au(^ bas Iß^tß, au(^

fßinß Cißbß, auf bem filtar bßs Datßrianbs unb bar

Urßi^ßit 3u opfßrn . . . unb bißfßs Dßrfprei^ßn mürbe

ßr ^altßn!

(C^aumcttß entging es benn au(^ nic^t, meiere (Ee-.

iifeÄi^ -
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öanften ba öurc^ öen Kopf feines Düngsrs unb Ccib-

ßigcnen ^ufdjtßn. Deshalb fagte er:

„Die RßUß, Bürger parmenticr, ift ein fc^Iß(!^t'

Ding für öen, ber öas f)öd)ftß 3u erreichen entfc^Ioffsn

ijt, unb fßlbft biß Pfaffjn leierten, ba^ ber, bcr jeine

^anb an bcn Pflug legt unb jurücfejc^aut, für iljt

rOerk nid/t geflickt fei."

„Das roßife ic^, Bürger (Elpumßttß!"

„IDir roerben biß Ijßllblauß (Eljlamijs mit ßiner got-

bcnen Spange auf ber na&ten Schulter ber Bürgerin

Couife BTarteau b.'fejtigen, Bürger parmentier. Sie

ift DOÜbufig? Das fjabe id} in bem (Eafc 3U bm Ruten-

bünbeln U3of)I bemerkt!"

Silnain fd)mieg. Doli Unmut nagte er an bcr

Unterlippe. Aber CE^aumette liefe fic^ baburc^ ni^t

mcljr irre madien.

„©ie bie Künftler b?r (5ried)en, Bürger Parmsn-

ticr, foll bie Bürgerin £ouife iharteau auf golbencn

Kothurnen cor allem Dolk ein^ermanbeln. Qicr

finb fiß!"

(E^aumette toar micbcr cor b^n IDanbfdjranft ge-

treten unb f?oIte bie f)oijen Stiefel ber Sc^aufpieler,

bie feine (Böttin ber Dernunft nad^ feinem tDißen

tragen feilte.

„Über Blumm roirb fie burd] bie fjalle bes (Tempels

Saint Sulpice fd^reiten, Bürger parmentier!"

„Der niücfe ftel)t im Kalenber, Bürger d^aumette,

IDO ujollt Ifljr im üiDofe Blumen herbekommen?"

„1^ ujerbe bie Kamcli.'nljäufer ber öjterrßic^erin

in drianon plünbern laffen," entfc^ieb dljaumette

kurj. «Die Bürgerin Couife ITlarteau foH über einen

-:.;w3;: -:,:• •':. ,^s'. » ..... -.^'^.v.:»;^:.;-;*:*-.?^^?^*
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CTcppic^ aus iDßifeßn unö roten Kamelißn toanöcln. (Es

wiib einen iJ4t3ug geben, mie man in Paris ncc^

feeinen erlebt ^at, Bürger! 3c^ laffe |ie auf einem

purpurnen CT^ronfeffel hereintragen unö ein fjimmcl

aus öem grünen IDipfel einer (Ei^e loirö |i(^ 3U i^ren

Raupten raölben!"
,

'

„J^r fciö Don Sinnen, (E^aumette, grüne (Eichen

im niüofc!"

„Die Palmen üon DerfaiHes tun mir öen gleicS^en

Oienft! , . . ßb.'r mo bleibt benn öie Bürgerin UTar-

Uaiil J^r ^abt jie öod) ^ier^er bejtellt, Bürger Par-

mcnticr?"

„3^reilic^ ^abe i(^ bas!"

„3u einer flnbleiöeprobe!"

IDieöer glitt öas farfeaftifdie Cäc^eln um öie |(^ma-

len £ippen (E^aumettes. Siloain kannte öief^s

£ä(^eln. fiber öer Sdirour, ten er für öie Sa(^c öcr

(Eorbeliers geleiftet fjatte, Ijielt i^n oon i,'öer äu^e-

rung feines f)af|es gegen (Ef)aumette ah.

Da trat £egrange, öer Sd^reiber (E^aum2ttes, in

öas Refefetorium.

„(Eine Bürgerin märtet öraufeen. Sic fragt nat^

öem Bürger parmenticr."

„Kennt If^r öie Bürgerin, Bürger Cegrange?"

„Hein, Bürger d^aumette, i^r (Befielt i|t nij^t ^u

feljen. Sie ^at einen f(^tDar32n Sd)al um «öen Kopf

geferrungen, öer auäi öen größten Seil i^rer 3üge

beöecfet/ \

'. \l^^^

„Sie ift CS . . .," jagte je^t öer Bürger parmentier

mit sitternfccr Stimm?.

Unö (E^aumette befahl:

j--;Vi:if!\:J, -:fe^-,;
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„Za^t öic Bürgerin eintreten, Bürger Cegrange!"

Cegrange ging.

„(Es ift (Euer (Blüäi, Bürger Parmcntisr, öafe fle

©ort gehalten ^at," fagte (E^aumette je^t finfter.

„Die Bürgerin £ouife ITIarteau pit i^r D3ort,

menn jie mir etmas Dßrfproi^en
.
^at, Bürger (E^au-

mette," erroiberte Siloain in eiligem done, „öenn fie

liebt mic^ ..."

(E^aumette antxDortete nichts. (Er ftarrte na(!^ ber

CEür, öurt^ bic bie Bürgerin £ouife ITIarteau eintreten

foHte, bie er 3U feiner (Böttin ber Dcrnunft erkoren

unb beren S(f)önf)eit er bem pöbcl Don Paris als

(Dpfer auf bem flitar oon Saint Sulpice 3U bringen

entfc^Ioffen toar.

(Enbli(^ öffnete fi(^ bie CEür unb Couife UTarteau

trat ein. IDie £egrange berichtet ^atte . . . tiefoer-

^ünt.

„3^ folge beinem IDiUen, Siloain," fagte fle mit

bumpfer Stimme, „es mar bein Befehl unb bein

tDunfdj!"

Sie mürbigte (Efjaumette keines Blidies. Hlle i^rc

©orte maren ausbrü(feli(^ nur an Siloain gerichtet.

„Der Bürger parm^ntier f|at (Euc^ mitgeteilt, Bür-

gerin ITIarteau, um mos es fi(^ ^anbelt?"

„3a, mein r?err!"

Jm Jlüfterton kam biefe fintroort aus bem ITlunö

£ouife ITlarteaus.

„Das (Beroanb, bas IT^r an bem ^o^en Ueft öer

(Böttin ber Dernunft tragen roerbet. liegt ^i>r auf

bem CTifd/, Bürgerin," fagte (E^aumette unb entfaltete

gleichseitig ben Botift oor ben Hugcn £ouifß DTar-

.d^-_
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tßous, iDic er i^n cöcn tjor öencn Siloains entfaltet

^atte. : i 4
Couife UTarteau ^atte ben S^al, öer i^r (Befielt

D2rl)üntß, tio(^ immer nic^t abgelegt.

(Tief oerfc^Ieiert, als fei fie ein Rätfei unö als

toolle fie profanen Bü^Qn etoig ein folc^es bleiben,

trat fis je^t an öen CEifc^ ^eran unö iDÜ^Ite mit 3ittern-

öen Jingern in öcm leii^ten Stoff.

„(Befällt (Eu(f) öas (Beroanö, Bürgerin Couife ÜTar-

taau?" fragte d^oumette.

Sie töüröigte if)n tieiner fintruort.

C^aumette mar nafje öaran aufsubraufen, aber

no(^ einmal be^crrf({te er fic^.

Couife ITlarteau nafjm öen (E^iton in i^re Qänöc.

Sie ^ielt öie rofa fi^immernbe Qaut if|res Hrmes, öen

fie entblößt ^atte, unter Ö2n Stoff. So trat fie bidjt

an SilDain ^eran,'fa^ i^m fejt in öie flugen unö

fragte:

„Ifft es öein wohlüberlegter unö filarer IDille, Sit-

oain, öaB iä} mid) fo in Saint Sulpice üor allem Dplke

3eigen foll, in öiefcm (Beroanöe, Bürger parmentier,

in öiefcm (Eeroanöe? 3f)r mifet, öafe ic^ ni(^ts unter

* i^m tragen rocröe, als meinen nacfetcn £eib, öer QEuc^

aßein gel)ört?"

„(Euer £eib gehört öem Daterlanöe, Bürgerin

Couif 2 ITlarteau," rief öa (E^aumette.

„3^ liabQ ni(^t mit (Euc^ gefpro(^en, Bürger," oer-

mies öa Couife ITlarteau.

„(DI|o," rief je^t (E^aumette roütenö, „man feann

(Eu(^ Urningen, Bürgerin! Der Konoent ... öas CEri-

bunql . . . ^ouquier (EinpiHe mac^t kursen proaej,

£i^"äsÄäiliil^'i-''":-,-; ../':^
. ".-^..'/.•f.'?-''--
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wenn i^m bas übßrroac^ungsfeomitße in meinem fluf^ ,

trag ßtma einen EDink geben füllte!"

„Das roeife id), Bürger . . . ob2r öauor für^te ic^

mi(^ ni^t. Jouquicr CEinüille tnilröe mic^ Öa3u nici^t

StDingen können . . . 3di ^abe öen Bürger Silöain

Parmentier gefragt, ob es fein fcfter unb moI)Iüber-

legter CEntfdjIufe ift, ba^ id) mid? fo in biefem CBeroanbe

- oor allem Dolke .^eigen foll, unb ber Bürger Silöain

Parmßnti2r ift mir bislang biß ßntroort fd)ulbig ge-

blieben. Über mein Ceben üerfüge Jouquier CEinoille!

über meinen £ßib f|at niemanb 3U nerfügen als i^

allßin unb bßr ITlann, bßm id) biefen Ceib nac^ meinem

freien Oillen gefdjenfet Ijabe, Derft.ljt 3Ijr midj?"

„3äi uerftc^e (Eud? oollkommen, Bürgerin £ouife

UTarteau . . . unb aas 3I)r ba fagt, ift Derrat an

bem Daterlanbe unb Dßrrat an ber Sai^e ber Jreiljeit!

(Es mürbe für Jouquijr dinuille n^d] bem (Defe^ gegen

bie Derbäi^tigen genügßn, Bürgerin, bßnn nicmanb Ijat

bas Rßc^t, (Eigentum, bas bßm Dolk unb bem Dater-

lanb gehört, bem Dolk unb bem Daterlanb 3U cnt-

3ißl]en."

Die Bürgerin Couife IHarteau antmortete (E^au-

mette nid)t.

Sie manbte fid) oietmeljr nod) einmal an ben

jungen Bürger Silnain parmentier unb fagte:

„I)abt Iff)r Dsrftanben, Bürger Silnairt parmen-

tier, mas id? (Euc^ foebßn gefragt fjabe?"

,pdi I^abe bid? oerftanten, £ouifc!"

„Unb ift es bein fefter unb too^Iermogener ^nt-

„(Eriftes!" . ;y
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„Dann jeigt mir öas (Bemat^, in öem i(^ öos (Bß-

XDanö anprcbiercn kann, Düxser!"

(E^aumettß lädjelte ipnijdj.

„IDenn 3^r öas ^ier tun woUt, Bürgerin ...
nti(^ berührt las roeiter nidjt . . . unb öer Bürgsr -i^!

Siloain Parmentißr mitb öod) Bßf^nJ) njijjßn!"

Dßrä^tli(^ bßr3og Couijß lUartßau öiß ^ßrbßn

£ippßn.

„3ßigt mir öas (Bßmad)," Jagtß |iß ßinfaci^.

Da öffnßtß (Eljaumßttß ßinß dür, öiß in ßinß Mßinß,

nebßn bem Rßfßktorium gßlegßnß flnridjtßkammßr

fü^rt.', unb jagtß:

„Bittß, Bürgßrin, mßnn ßs (Eui^ ^ißr ni(^t 3U öun-

kßl ijt . .
."

„Dc^ fß^ß gßnug, Bürgßr!"

£ouifß na^m biß Klßiöungsftüiiß Don bßm Speifß-

tifc^ bßr HTöndiß unb Ußrjc^röanb bamit lautlos in bßt

Kammßr.

dfjaumßttß ging mit langßn S^rittßn im Saalß '*

auf unb nißbßr. Siloain roanbtß fic^ uon il)m ab. -

(Er trat cor bßn Kamin unb jc^autß in biß flacfeßrn-

bßn Jlammßn, biß gi:rig an ßinßm Sdjßit fajt noc^

grünßn Bud^ßn^ol^ßs Ißcfetßn unb bißfßs ni(^t oßrnic^-

tßn konntßn, roßi! es ncd} 3U oißl Saft in fßinßn Jafsrn

barg.

„IDorübßr finnt ZT^r nad), Bürgßr parmenti^r,"

fragtß dljaumßttß nacfj ßinßr langßn paufß. 4
„36:1 bßtradjtß mir bas f)ol3 im Kamin, Bürger

(E^aumßttß," lautßtß Siloains flntroort. (Es glßic^t

bßr Jugßnb Jrankrßidjs in bißfßn dagßn. (Es ift nod)

jung unb grün, unb fdpn Dßr3ßljrt ßs bßr Branb. flbßr

tÄSii^äSäiSiällE«'. ^ t!ÄÄ;;:Ä/v..i.lä*.i,,:d£Ä;
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bk Ulammc kann ni^t mit i^m fettig tDcröen. Der

Saft flißfet aus öcm Qolae unö öiefes Scheit fiß^t aus,

oIs ob es über fein eigen Sc^icfefal eine dräne ©einte,

(E^aumctte!"

„Der Branö mirö mit i^m fertig msröen, oerlaBt

(Euc^ öarauf, Bürger parmentier," fagte (E^aumette in

fc^roffem done.

IDieber fc^roanb eine Oeile in tiefem Si^meigen

öa^in. Kein £aut muröe in öem alten Refektorium

oerne^mlicf;. Hber gan3 plö|lic^ örang öa ein leifes

(Beräufc^ an öas (Dljr öer beiöen DTänner.

„IDas ift 5as?" fragte Silnain.

„(Es ift öer f)ol3iDurm, Bürger Parmentier," er-

klärte (Ef)aumette . . . „er frifet öas flite, roä^renö

öer Branö öas Ifunge oerse^rt . . . Das ift öer (Bang

öes £ebcns unö öer CBefc^ic^te ..."

Da trat öie Bürgerin Couife darteau mieöer ein.

Huf öen golöenen Kothurnen, in öem öur(^fic^tigen

(E^iton aus Q)eiBem Batift, öie ^eHblaue ([^lamps aus

Seiöe um öie Schultern gefc^Iungen. (Eine feUfame

Deränöerung mar mit i^r oorgegangen. (E^aumettc

glaubte fie nic^t roieöersuerkennen. 5aft nackt ftanö

fie fo öa cor öen beiösn HTönnern, oor öem (Beliebten

unö öem fipoftel öes Kommunismus, öer Paris in

Öiefen CEagcn nadj feinem IDillen jroang, unö roie mit

einem Silage roaren alle 3urück^altung unö aße

S^eu Don iljr genommen.

„(Befallt J^r (Euc^ in öem Kleiöe öer Dernunfl,

Bürgerin Couif^ ITlarteau," fragte (E^aumette.

Sic ladjte.

Ü:
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JD^nn CS i^m gefällt . . . toenn er ßs mill . . .

i(^ gefalle mir jcf)on ..."

3^re flugen Ijingen an öenen Siluains.

(Entgeiftert untr als fei fie eine ^rfdjeinung ftairte

er öie (Beliebte an.

lloc^ nie mar i^m öeren fas3inierenöe Sc^ön^eit

fo gan3 3um Beroufetfein gekommen, roie in öiejer

Stunde, öa er fie ben fc^amlofen Bli&en (E^aumcttcs

aus freiem (Entfdjluffe preisgab, öer ]u je^t oon oben

bis unten mafe mit öen flugen öes Sc^auftellers, öer

feine lüare öarauf ^in prüft, ob fie auc^ genügenö

ßn3ief)ungsferaft für fein Publikum Iiat.

Hoc^ nie roie in öiefer Stunö^, öa er entf(^to|fcn

mar, um öer Sac^e millen öie S(^ön^eit £ouifes, öas

^öc^fte, mos er befafe, unö fein (Eigenftes öen Cüften

öes pöbeis 3um (Dpfer 3u bringen.

IFefet fc^ritt Couife auf öm I|o^en, golöenen Stie-

feln öer Sc^aubü^ne leichten Jufees öurt^ öen Saal

öer inön(^e.

„ßlfo in Saint Sulpice, Bürger," manöte fie fic^

an (C^aumctte, „unö mann?"

„iriorgen in öer neunten Stunöe, Bürgerin Couife

UTarteau!"

„Unö (Euer Programm?"
„J^ liab2 öcm Bürger parmentier bereits einige

Önöeutungen gemacf/t, e^c 3lit kamt, Bürgerin! Ulan
mirö (Eu(^ im (Triumph öur(^ öie Strafen oon Paris

führen, auf einem CE^ronfeffel, öen man unter einem

Oac^ aus palmblättern oon öen IDarmpufern in

Derfaittes tragen mirö. Die Kommune unö öie UTit-

glieöcr öes Konocnts mcröcn öicfcm 3ug folgen unö

.»VtAiJka. *_. - ^ ._iir, y t. »

.
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auf ößtn filtar von Saint Sulpicc ©irö öas Dolfe CEurw

Sdjönfjeit Iiulöigcn, Bürgetm! . . . 3c^ jßlbjt meröc

öort eine flnjprad)ß I)alten. Ulan toirö fingen unb

tansen, Bürgerin! Das roirö ein Jeft meröjn!"

„Unb bas ift bein IDille, Bürger Parmentißt,"

fragte jc^t Couije nodj einmal mit Iladjbrudi.

„iriein IDille," fagte er fejt unter bcn bro^enben

Blicken (EI]aumettes.

„Dann foll es auc^ ber meine fein!"

(C^aumette ^att2 bas feicrlit^e Sdjaufpiel in Saint

Sulpice in gans Paris bekannt gegeben.

ßm morgen bes folgenben dages brängten fidj-

bic Ulenfdjen um ben (Eingang ber Kird)e. fllle Jenftcr

ber umliegcnben Käufer roören mit IT.'ugierigen be-

fetjt unb |cl]on lange cor neun Ulir fanb man keinen

pla§ mcfjr. Der Donner einer Kanone künbetc bau

Beginn bes Jeftcs an. Der lange 3ug, beffen lITittcl-

punkt ber CEfjronfeffel mit ber Bürgerin Couife iriar-

t»au bilbetß, näl]erte fidj bcm pia^e oor Saint Sulpice.

(Ein (Beleite roeifegckleibcter brauen, biß (Erikoloren-

fd)ärpen um bie Ruften gefcf)Iungßn, biß Kokarbß an

ben roten, pf]rt?gijd|en ITlü^m, fc^ritt bem Seffcl i?or-

an. Das rcaren biß Stammgäfte bes Palais Hoi^al,

bie (Eijaumette aus bcm Kot ber Strafe aufgelefcn

^attß, bamit fie Priefterinnen feiner (Böttin bei: Dcr-

nunft fein follten. Bud} Rofe £acomb: unb Jleurcttc

Boudjarb bcfanben fid) barunter, unb ber ITlaler Hrl-

ftibß p.oignarb blidite oon mcitcm bicfcm 3uöe 3U. c
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Öls fi(^ öer (r^roitfellßl init öer ^albentblö^ten

Bürgerin £ouife ITlartßau öem portal oon Saint Sul-

pice näherte, brachen öie pöbßl^aufßn in freneti)c^ß

BßifaHsrufß aus.

„(Es lebe öte Sc^ön^eit! (Es lebe öas
IDeib! (Es lebe öie Dernunft!" ]o klang

es ous taufcnö unb taufenb Kehlen öiejem 3uge ent-

gegen.

Die Bürgerin Couife BTarteau fa^ unö ^örte

nichts. Sie ^atte nur ben einen (Bebanken, bafe ber

Bürg,'r Silcain parmentier, ber Dlann, ben fie liebte,

bcr einjige, bem fie i^ren jungen £eib Eingegeben

^atte, bi^t hinter biefent d^ronjcnel smift^en ^I^au-

mette unb einem fc^amlofen Sänger ber ©per fc^ritt,

unb öofe ber es gut ^iefe, nein, es moHte, ba^ jie ji(^

fo tJor oHem Dolke auf bem filtar oon Saint Sulpicß

3ur Sc^au ftaHte.

Der 3ug f^ien enblos. (E^aumette ^atte alles auf

bie Beine gebracht, beffen er nur ^ab^aft loerbijn

konnte, unb feine UTac^t reichte roeit. Die Klubs, biß

Jrauenoereine, bia politift^en Sektionen, bie Sänger

unb bie dänser ber (Dper folgten bem Siegcsmagen

ber Dernunft.

Die UTaffe ber CEeilne^mer füHte bas toeite S(^iff

bcr Kir^e, fo ba^ es für überflüffige (Baffer faft

keinen Raum me^r gab.

Unter bm Sc^tt oon IJIöten unb (Ei?mbetn trug

man je^t ben d^ronfeffel mit ber Bürgerin Couife

BTarteau bie Stufen bes fjoc^altares ^inan. Der iQcr

bcr (Dpcr, bm C^aumcttc in grict^ift^c (Ecroänber ge-

kleibct ^atte, fiel nun ein. daufcnb unb obcrtaufmb

Sttlgebauet, ..^düxaexln'

.

H

gdt^^j^k^.W'.'.
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flugcn waxan auf Couife gerichtet. <Es 6am i^r i)or,

als öurc^boljrtßn alle öicje Blicfeß roie o.>rgiftetc PfciU

fd^mßrßlid] unö U)oIIü|tig jugleidf öen öünnen Batift-

jtoff ößs (EI)itons, öen jiß auf il)rem nackten Körper

trug, unö öie roefienöe (Eljlamps in himmelblauer

Jarbe, öi^ oon i^ren entblößten Schultern Ijerabroallte,

ujarb i^r Ijier 3u einem Banner, öas bic Kunöe bcr

i^r Don bem (Beliebten felbft bereiteten Sc^anöe burc!^

ber enlmeitjten Kirdje ^ol^e, gotQijcf)e Säulenhallen

trug.

£auter unb lauter tönte bie ITlufife. Der (E^or bcr

Sänger, bcr eina IDeile gefdjroiegen ^atte, feftte nun

aufs neue ein. (Er fang ein Don (E^aumette felbft ge-

bic^tetes (Earmen, bas ber ITlenfc^^eit neuen SFrüfjling

unb bes EDeibes eroige Scl)önfjeit pries.

„Die Dernunft . . . bu Dernunft ... bie Der-

nunft . .
." fo tönte ber Refrain roie ein fjo^ngeläi:^-

ter beim Sdjluß einer jeben Strophe burc^ bas bc-

fubclte (Dottest^aus.

Unb (E^aumette jauc^ste in feinem Jnnercn. fln

ber Seite bes Sängers oon ber (Dper, an ber Seite bes

Bürgers parmentier, ber fic^ bic^t hinter bem Cl^ron-

feffel Ijielt, ftanb ber Bcgrünöer bes Klubs ber lorbc-

iiers auf bem flltare, bm er mitfamt feinen (5c-

finnungsgenoffen ber Dernunft unb ber llatur errichtet

^atte.

Öls bie ad]t roeifegefeleibeten Knaben, bie ben

CE^ronfcffcl mit Xouifc ITlarteau trugen, biefen oor

bem (Bottcstifc^e nieberfe^ten an ber Stelle, an bcr

cinft bas dabcrnafeel mit bjm Hller^eiligftcn Ceibc bes

(Erlöfcrs geftanbcn ^atte, als bie Ulcngc in bic Knie
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fanfe unö anbetenö cor i^r im Staub oer^arrte, ba

ging es toi^ öer Stid} eines Dolches öuidj öie DiuU
öer Bürgerin Couije ITlarteau. Sie ^atte gar nic^t

mel^r öas (BefüI^I öer Sdjam, öas jie auf öem langen

IDjg nacf} Saint Sulpice megen iljrer |o fc^nöbe uit-

blöfetcn riacbtfieit |o furdjtbar gequält ^atte, jo

brenncnb mar iljr Sc^mer3 öarüber, öafe man es roagie,

bag Siluain unb fie jelber es magten, i^ren befuöelten

unö entelirtcn £eib an öie Stelle öcs Cjibes öes <5ß-

fereu3igtcn 3u fe^cn, unö bafe öieje UTenge Dor i^rem

£eibe auf ben Knien lag.

fjinter iljr auf öem flltare, ben CT^ronfeffel bis in

öie ^öl]e ö^s Kirdjenöomcs roeit überragenb, flammte

eine ungef)cure Jachel. Das £i(^t ber ptjilofop^ie, öie

nad; öen IDorten dljaumettes fortab bes IHberglaubcns

Dunkel ftraljlenb burd|Ieud)ten follte.

De^t empfing (E^aumette aus ben fjänban jiDeier

Knaben bie golbenen IDei^rauc^becken unö 3Ünöetß

eigenljänbig, fic^ üor öer Bürgerin £ouife ITlarteau in

öen Staub niebcrujerfenb, bas (Dpferfeuer feinet

(Böttin an. Die IDorte feinss ITlunbes gingen ajie ein ;

Peftfjau(^ burc^ Saint Sulpice. (Es ruaren Sc^mä^-

reben, mit benen er fic^ an bas geftür3te Bilö öer

(Bottßsmuttcr roanöte, öas 3crbro(^enen f)auptes 3U

Jüfeen öer neuen (Dottljeit auf öen Stufsn öes gc-

fcbönöeten Hltares lag.

Dann fe^tc öer Q^^or roieber ein. Das Braufen bes

©rdjefters, bie Stimmen ber Sänger gipfelten immer

unb immsr loieber in bem einen, einsigen IDorte:

„Dernunft . . . Dernunft . . . Dernunft . .
.*

öas Sc^lu^ unb 3n^alt aller £ieber bilbete unö öas

u*

li:^äiJ«wiW4iiiii£i^5Ä^fti^"is4i*y'äiÄ'-?.^u^^,i-Ä^^ "
.
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öiß IDogen ber HluP in taufenöfat^em (E(^o ^incuf

in biß IDöIbung öer Kirt^e trugen, biß man ßinjt bßm

(Blauben unb bem Unbßgrßifliefen gemalt ^attß.

Diß iriufik fdjmißg.

Xlod} einmal ergriff C^umßlte bas IDort:

„Bürger," jprac^ ßr. „IDir liegen im Staub oor

ber St^önl]eit, benn S^ön^eit ift ITatur unb Ilatur ift

Dernunft! ... Die (Tage bes dijrannen unb bii bes

ßberglaubens finb bal}in. IDir beten bas IDßib an,

bßnn in bem IDeib fe^en mir Sc^ön^sit unb Ilatur, unb

S(i)ön^ßit unb Ilatur finb (Bott! . . . Stauet ^ier^er

auf tan filtar ber ein.m unb unteilbaren Republik,

bßrauf(^t eu^ an bem ^e^ren Bilfce, bas ber IDille tes

Daterlanbes als gemeinfames (But cor bie Blicke aller

guten Bürger unb aller Jreunbe ber Urei^eit gefteHt

\iat S(^auet Ijier^er, Bürg,'r, unb finkt anbetenb in

tan Staub!"

Die Bürgerin Couife ITlarteau f(^uberte.

miß bas Braufßn bes jüngften (Beritts, raie bet

Donner ber eroigen Derbammnis ft^lugm bie IDorte

(E^aumettes an i^r (i)l)r. Das Blut Ijämmerte roiber

i^re Sd)läfen, es kam i^r cor, als ftocke i^r Qers-

f(^lag. Sie füllte, roie iljr biß Sinne 3U ft^roinben

bro^ten.

IDar bas ni^t bie Jjanb (E^aumettes, biß fis ba

eben berührt ljatt2 . . . ober aber . . . mar es Sil-

oains fjanb?

Sie roufete es nic^t.

SoHtß bas Ungßl)ßurß gef^s^en? tDar ßs mit

bißfßm Q)pfßr ncc^ nic^t genug? (Ding man no(^ roeiter

in fßinßr doH^ßit unb roar Siloain bas blinbß IDerk-
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jßug, öer Janatih2t, öer feeinc (5rßit3ß kannte, öer

Hair im Dienfte (E^aumettes?

Sie erblafetß. Vflan fa^ es i^r an, ba^ fiß im nä<^-

[tßn Hugßnblick von öem S^ronfeffßl ^ßtunterglsiten

unö an öiß Sßitß 6ßr oßrftümmßltßn Statut ößt CBottßs-

muttßr [infeßn toüröß.

fjatt2 öiß mß^r als ]k gßlittßn, öa flß unt2t ößm

KtßU3 ößs Qßifegölißbtßn ftanö, mufetß biß Bürgßrin

Couifß ITIartßau in bißfsm fiugsnblicfe ößnfeßn. Qattß

öiß IlTatßr Dolorofa blutigßtß dränßn gßojßint als jie

in öißfßr Stunöß, öa fiß ßinß unfeßu|i^} fjanb berührte

unö öiß Ijßllblauß (E^Iamps, öiß i^tß Blöfeß umroaöte,

3u löfßn bßgann? Diß Qanö nßjtßltß an ößt golö^nen

Hgraffß, öiß öiß (E^Iamps auf i^tßr naditßn Schütter

^ißlt. IDßnn öiß (E^Iamijs fißl, öann ftanö fiß pHen-

los angßfi(^ts ÖßS gansßn Dolfeßs auf ößm ßntiDßi^tßn

Öltarß Don Saint Sulpic2.

Das max öas ßinjigß, mas Couifß ITIartßau in

öißfßn ininutßn 31^ ößnfeßn oßrmo^tß.

ric^ fonö fiß öiß Kraft, fi(^ um3UiDßnößn unö flß

roanötß fi(^ um. Da ßrfeanntß fiß Silcain, öa fa^ fiß

öiß Qanö ÖßS ^ßifegßlißbtßn, öiß fii^ nadi ößr ßgraffe

ausjtrßöit.', öiß fi(^, anfi^icfetß, ößn Knotßn 3U löfßn . . .

öamit öiß (E^Iamijs fißl.

Siß las ößn 3^anatismus in fßinßn flugßn, ößn

öißfß oon (E^aumßttß oorgßnommßnß f2ißrli(^ß tjanö-

lung in Saint Sulpicß mißößr gan3 ßntfac^t ^attß, fiß

las in öißfßn flugßn öas fur^tbarß IDort:

„Zfßößs, aud) öas Iß^tß ®pfßr . .
.!" öas Siloain

in öißfßn IDoc^ßn fo oft in fßinßn Rßbßn ausgßfproc^ßn
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(atte, unb öa iDe^ite fie i^m ni^t me^t. Duri^ keinen

fle^enöen BlitEi, öurc^ keins bittenöe (Eebäibe! . . .

Unb bie (E^Iamps fiel!

3n bem burdjfic^tigen Chiton ftanb Couife UTarteau

je^t nadit oor allem Dolfee auf bem entroei^ten HItare

oon Saint Sulpice unb biefes Dolk Wric aus me^r

benn taujenb Kehlen:

H<Es lebe bie Sc^ön^cit!"

Der braufenbe Ruf f(^roieg . . . IDie ein 3ittetn

tief es binä} bie ITlenge. HIs ^abe fie ber Bti§ bes

^immels jelber gefällt, mar bie na&te £ouife ÜTarteau

o^nmö^tig 3ufammengebro(^en. 3^r roeife.'t £eib, iiQH

ber eigene (Beliebte im Dienfte ber Sadje für bas üater-

lanb gcfd)änbet, rollte oon bem ü^ronfeflßl roie ein

leblofer Stein unb fcf)Iug neben ber Statue ber ITlater

Oolorofa niebsr, ber ruc^Iofe Qänbe bas I)«iupt com

Rumpf getrennt Ijatten.

Unb ^ier blieb bas auf bem filtare ber Dernunft

oerblutete (Dpfer liegen unb regte ff(^ nic^t.

'.^wi^ifi.



neuntes Kapitel.

Der Dieter flugufte Robeur mar gerabc toloöct

mit feinem „Ijermes" bejc^öftigt, als Jrau Cabic^c in

fein 3immer trat unö i^m einen Brief ütierrcic^ts.

Der kam aus Couoeciennes. 3n fieberljafter t)aft, öic

5rau Cabit^e fonft gar ni^t an i^m gerooljnt mar,

rijg Hugufte Robeur bQxi Umfc^Iag Don bem Bogen

unb las:

CTeuerfter Jreunb!

Kommen Sie fo raft^ Sie können! ßbri^nne ift

fe^r krank. OTutter ift aufeer fic^. IDir finb in

(Defa^r!

(D^ne Unterfc^rift ^attc rFacquefine biefe 3eilen

mit ftiegenbsr ^anb auf bas Papier geroorfen.

(D^ne fi(^ auc^ nur einen flugenblidi 3u befinnen,

o^ne 3U bebsnken, ta^ er felbft benen in Paris oer-

bö(^tig roar unb fic^ öo^ ^ier in Derfaitles oerborgen

^ielt, na^m Hugufte Robeur ITIantel unb t)ut unb

machte fi^ no^ Couueciennes auf ben IDeg.

„IDann barf idj Sie surü&ermarten, ^err Robeur,"

tief Jrau Cabic^c i^m noc^ na^.
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„Jc^ roeife es nl^t," loutate feine antmort

(Er lief me^r, als er ging. Huf öem gansen langen

IDeg oon Derfailles nac^ Couoeciennes feant er keinen

fiugenblidi 3ur Rufje. Hörienne mar fe^r krank, 5rau

(Tourlan aufeer fid], öie i^m fo na^» fte^enbe Jamilic,

öie nädiften Angehörigen öer fjeifegeliebten in (Befa^r!

tDas motzte oorgefaüen fein?

Jm (Barten öes Canö^aufes in Couoeciennes kam
i^m ITacqueline entgegen.

„IDas gibt es, Zracqueline,** rief er flöriennes

SdjiDefter j^on oon tontem 3u.

„(Bott fei Dank, öafe Sie enölic^ öa finb, teuerfter

5reunö. IDir finö cor Hngft faft geftorben unb

flbricnne ift fo krank!"

nur bicfen legten Sa^: ßbricnne ift fo krank, o:r-

ftanb Hugufle Robeur in feiner gansen Furchtbarkeit.

Die (Befaljr, in ber bic anberen fidj befunben Ratten,

in ber fie immer no^ fi^roeben konnten, ^atte er bei-

nalje fc^on roieber uergeffen.

Jacqueline mar i^m entgegengegangen. Je^t ftan-

bm fie bic^t beieinanöer am (Bartentor unb Jacqueline

reid)te iljm bie Ranb.

„tDar Dr. Rinjarb ba, roas ^at Dr. Ric^arb gefagt,

Jacqueline," ftammelte er.

„Dr. Ri(^arb mar ba. (Er pit es für einen flnfaH,

roie er fdjon bes öfteren bagetoefen ift, für einen ^crj-

krampf, ber au^ biefesmal mieber oorüberge^en ©irb,

Qerr Robeur!"

„(Bott fei £ob unb Dank!"

„(Es gc^t i^r ja au^ f^on mieber beffer. Ilur bie

furd^tbars Aufregung ift baran f(^ulb geroefen."

'JjL.
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„IDßlc^ß fiufrcgung, Jacqueline?*

^Kommen Sic mit in öas Ijaus, ic^ ßtsä^Ie CT^nen

öann alles," erroiöerte Jacqueline.

init öiefen IDorten führte fie Hugujte Robeur na^
öer (Tür öes Canö^aufes, fie traten ein.

„(Es vsax entf:^Iic^, was mir in öiejen Stunöen

ausgemalten ^aben!"

„Hber fo rebcn Sie öod^ enblic^, Jacqueline, fo er-

klären Sie mir öoc^!"

„(Ein Hbgcfanöter öes üfiermac^ungsfeomitses,

^err Roöeur, ift mit 3U)ei Hationalgarbiften öei uns

im ^aus gemefen."

„Bei J^nen, Jacqueline?"

„Bei uns!"

„Aber fie ^ben nichts gefunben, (Bott £ob unö

Dank! Sie ^aben eine Qausfuc^ung oeranftaltit, bas

oberfte ^aben fie 3U unterft gefee^rt, ^err Robeur. Bis

in fibriennes S^Iafsimmer finb fie oorgebrungen. Sie

^aben bie Kranfee aus bem Bett gejerrt. Ober fie

^aben nichts gsfunben."

„Die ^alunfeen," knirfc^te Hugufte Robeur.

flugufte unb Jacqueline fafeen Je^t mieber in bem

Salon bes Canb^aufes, djo öer Dieter an jenem Hbenö

feiner Unterrebung mit Jacqueline mit ber kleinen

Jlora gefpielt ^atte. (Enblit^ ^atte fiugufte feine (De-

bankcn gefammcit.

„IDo ift Urau CTourlan," fragte er. „IDoIIen Sie

mic^ 3u Hbrienne führen? Darf i(^ 3u i^r, Jacque-

line?"

«Jc^ rocrbe Sie nai^^er ^inaufbegleiten, Qerr Ro-

^»Ai,.juiA:tiii2i^aiia^iaii^^ .S^iJ£*'li«äf^JÄ3l„i';;.
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öcur," anttDortßte !FacqucIinc. „UTuttcr ift aut^ oben.

Sie gittert tioc^ immer an allon (Bliebern. lii glau!»«

nic^t, ÖQ^ fiß fobalb ben ITlut finöet, roieber ^eruntet

3U kommen aus GFurdjt, öafe öie fjalunfecn aus Paris

nod} einmal surüdifee^ren könnten."

„So iDill i(^ mi^ öenn gebulöen. flt)?r fagen Si«

mir um (Bottesroillen öas eine, Zfacqucline, roas Ijat

man öenn bei 3I)nen im J)aufe gefuci^t, mas ^at man
öenn in örei (Teufels tlamen bei 3^nen Im Qoufe

fu(^en können?"

Ifacqueline ft^toieg.

fluguftc Roöcur touröe es mommtan klar, öa^ öle

Familie CEourlan, öie er öo(^ jo gut kannte, öie er

öod) fo gut 3U kennen glaubte, ein (Ee^eimnis cor

i^m ^att2, öaB ITacqueline mit fi^ fetbft noc^ ni(i^t

Im reinen loar, ob fie i^m öiefjs (Be^elmnls preis-

geben fönte ober ni(^t. Deshalb fagte er:

„Sie kennen mi^, Jacqueline, Sie roiffen, öafe Sic

Dertrauen 3u mir faffen können, öafe ic^ flbrienne

über alles, öafe id) fij me^r als midj felbft liebe, öa^

Ad} fie liebe mit einer Ceiöenfc^aft, an öie nichts Ilr-

öift^es, an öie roeöer CToö noc^ Ceben heranreifen

können. Sie roiffen, öa^ Sie alle örei aus blef.'m

(Brunöe in mir einen Jreunö befi^en, öer jeber^eit

bereit fein mirb, fein £c§tes mit 3^nen 3U tMIen unb

fein Cebcn für Sie in bie S(^an3e 3U f(plagen! Darum
reben Sie, Jacqueline!"

„Das roeife ic^, ^err Robeur, bafe toir einen folti^en

5reunb in J^nen b4i|ßn," fagte Jacqueline fc^üt^t,

»unb barum . .
."

d ifca-.'iäs^iäLr



^ßeben Sie. ^Jacqueline. (Es mixb mir Ißi(!^tet jein,

ÜTittel unö tDcge 3u finöen, Sie unb bic J^ren ju bc-

fc^ü^en, njcnn ic^ tDßife, um roas es fit^ ^anb^It. IDas

^at man bei J^nen in 3^tcm Qaufe fuc^en können,

^ier in Couüecicnnes?**

„(Es ift unfer tiefftes unb ^eiligftes (Be^eimnis,

^err Roöeur," ermiberte nun Jacquelins leifc unb

langfam. !
• |^ t^

„Dafe Sie mir barum oorent^alten 3U müjfen

glauben, Jacqueline," kam es nun fc^merslid^ non

feinen tippen.

„fl^ nein, f)err Robeur. Eber . .
.*

„aber?'*

„Dos £eben bes teuerften ITlenft^en ^öngt oon ber

tDaI)rung bi.'jes (De^eimnifles in biefen dagen ob, fjerr

Robeur!" «*i

„Des teuerften ITlenft^en, roer ift Irenen biefer

teuerfte? Dacqueline, oon bem ic^ noc^ nie ein

Sterbensrocrt gel|ört Ijabe?"

(Es lag foft toie (Eiferfuc^t in ßugufte Robeurs

iJrage.

Dacqueline bemerkte bos mc^t.

„Sie können barüber cöllig beruhigt fein, f)err

Robeur," antroortete bes^alb Jacqueline mit einem

feinen Cäc^eln, „obrooljl biefer ülenfcb ITlutter unb

Hbrienne unb mir, uns allen breien, gleich teuer ift,

^Qt er bo^ nic^t bie ITlöglidikeit, unferer 5reunbf.^aft

3u Jljncn unö Hbriennes £iebe irgeaömelc^en flbbrut^

3U tun."

«Unb mer ift biefer feltene HTenfc^, Jacqueline?*

i^i^^MäiiM^^&MM
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„3finm wiU ic^ es jagen, fßlbft auf biß ®ßfa^r

l^in ..."

,,Huf tneli^ß CBßfafjt ^in?"

„Huf biß (Bßfa^r ^in, bafe HTuttßr bamit nic^t ein-

oßrftanbßTt ift. Denn fiß I)at J^nßn gemife, miß allen

anbßtßn 3Frßunbßn unb Bekanntßn ßrjä^It, ba^ unfßr

Datcr, bafe ^err dourlan in £i?on, ßnt^auptet roor-

ben ift?"

„Das ^at fiß mir aüetbings crsäljlt.''

„Das roufete i(^ . . . flb^r fjnx CEourlan Ißbt. (Er

ift nad] ber S(^iD2i3 enthommen. (Er rooIjTit in (Denf.

(Er gehört 3u bßn (Emigrißrten, Qßrr Robeur.''

„Jß^t oerftß^ß ic^ aUßs . . . Unb Siß, Sie ^oben

... Sie Unglü&felige ^aben . .
.**

Das IDort erftarb auf Hugufte Robeurs Cippen.

„3a, u)ir ^aben . . . töir mußten bo(^, Qerr Ro-

bcur ... (Es ift boc^ unfer Dater," ermiberte Jac-

queline.

(Enbli(^ ^atte fi(^ Hugufte Robeur gefaxt.

„Unb miffen Sie benn, in mel^ ungeheurer (Befa^r

Sie fi(^ alle brei befinben? Kennen Sie benn bas (5ß-

f2§ über bie Derb äd^tigen mirfelit^ ni(^t? IDiffen Sic

benn mirfelii^ ni^t, ta.^ ber Konoent bie dobesftrafe

für a\U anberaumt ^at, bie mit einem (Emigrierten

feorrefponbieren? Unb Sie roaren fo lei^tfinnig,

Briefe in bie Sd)U)ei3 3U fc^reiben unb biefe Briefe ^at

man ^ier in Couoeciennes bei 3^nen gefu(^t!"

„IDir roaren fo lei^lfinnig, fjerr Robeur . . . IDas

Ratten mir benn anberes tun foHßn? f)err (Eourlan

mufete boc^ Ua^xiäit aus ber Qnmat ^aben!"
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„Unb f}Qn (Eoutlan ift (Bironöift, öas njijfßn Sk

„(Er ijt ßs! ßbßr man ^at öie Briefe nie gefunöen,

öenn öie Boten, öie öie unferen bis an öie (Brenne

brat^ten, finb treu unö 3uoerIäffig, ^err Roöeur!"

„IDer ift ^eut2 nc(^ treu unb suüerläffig," lachte

öa iHugufte bitter, „mer, roer, roer in gans l?rankrei^,

meine arme Jacqueline? Bus ber einfallen datfai^e,

ba^ biefe Burfc^en ^ier maren, erfe^en Sie boc^, bafe

If^r (Be^eimnis auäi Don bi^n juD^rläffigften Jreunben

oerraten unb preisgegeben toorfcen ift."

„Hein, Sie irren, fjerr Robeur! Die (Defa^r ift im

(Begentcil noc^ oiel größer, als fis je^t annehmen!

Uluttcr ^at ^errn dourlan nai^ (Benf gef(^ri.>ben. Sie

^at i^m ni(^t cerfc^meigen können, oie es um
Hbriennes (Befunt^eit fte^t, fie ^at i^m mitgeteilt,

roas Dr. Rii^arb gefagt ^at, ba^ es mit Hbrienne balb

3u (Enbe ge^m mirb . . . unb Hbrienne mar immer

fjerrn (Eourlans Cieblingstoi^ter . . . Qerr Robeur

. . unb . .
."

„Unb?"

„Sie ^aben bie Briefe ni(^t gefunben ... U^r

pic§ ift fieser . . . fln bie Rö^re in ber IDanb über

bem Kamin bauten fie ni^t . . . aber bie anb^re (Be-

fa^r, bas, ujorüber fie noi^ nic^t unterrit^tei 3U fein

f(feinen, bas ift bas Schlimme, ^crr Robeur!"

„Reben Sie, Jacqueline, benn je^t bin i(^ auf aUes

gefaxt!" ßber i^ errate, roas Si> meinen! Sic

brausen je^t gar ni^t me^r 3U reben, unb uiie i(^

U^ncn fd^on bamals fagte: 26] bin 3u aKem bereit!

. . . J^re Ölutter ^at alfo ^errn dourlan oon Öbri-
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ennes Kranli^eit unb beoorftß^enbem dob gefc^tieben.

JHörienne ijt i^eim douilans Cieblingstod^ter. Qcxt

dourlan ^at jein Kino noc^ einmal jeljcn ujollen. (Er

^at fein fieseres flji?I in bcr Sdjmeis DerlaHen. fjerr

douilan ijt nacf) Jiankrcic^ 3uiückgekct)rt unb Sie

galten i^n Ijicr in £ouDßciennßs in Dljrßni fjaujß oßr-

Ijorg^n!"

„f}m CToutlan ift nad) UxankxQiö] surücfigefeß^tt,

ja, Sie ^abßn rec^t, Qßrr Robcur. (Er loärß bßin Datßr,

tDßnn ßr nic^t 3u jßinßm jtßrbßnbßn Kinbß jurücbke^ric.

flbßr U)ir galten il)n nic^t Ijißr in Couoßcißnnßs in

unjßrßm Qaujß Dßrborgßn. Qßrr Clourlan moUtß biß

Sjinßn nid|t in (Befa^r bringßn ... (Er ift in Paris!

3n tißfßr nad|t ijt ßr ^ßute ^ißr gßiußjßn unb ^at

Öbrißnnß noc^ ßinmal gßjßljßn."

„Unb ujßnn il?n ßinßr in Paris ßrlißnnt, Jacquß-

linß ... bßr IDo^Ifa^rtsausjc^ug unb bas Übßr-

toac^ungskomitßß t^abßn in bßr gan3ßn Stabt i^re

^äjc^ßr unb man bßnnt Qßrrn dourlan, bßnn alle

(Dironbijten jinb bßr Rßgißrung gßnau bßfeannt!"

„Dn Paris roirb man i^n nic^t finbm, Qßrr Ro-

ößur. (Er I)at bßi ßinßm Jrßunb in bßr .Ruß Saint

fjonore ßinßn Untßrjdjlupf gßfunbßn unb oßrlöfet niß-

mals Dor iriitternac^t bas fjaus.**

„Sie jtß^ßn auf ßinßm Kratßr, Dfacqußlinß," jagte

flugujte Robßur ernjt. Sie unb Urau CEourlan unb

flbrienne jtc^en auf ßinem Kratßr unb ic^ j.'Ibßr, mir

allß, 3acqußlinß, mir allß . . . Sßi's brum! (Bans

Jranferßid? baut jic^ in biejen (Tagen auf ßinßm Krater

ouf. Kommen Siß! flbßr bas ßine oerjprcc^e ic^

^^ncnl Bauen Sie auf mic^! IDenn bie Stunbe ruft.

'iw!^'if..iÄiSf.
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menn mon fi(^ J^res Datcrs, tcenn man fic^ f)nzn

(Eoutlans tiemöd}tigen foUte, bann lec^nen Sie auf

mic^, ößnn ic^ bin 3u öem legten bereit!"

„IDiß öanhe ic^ O^nen, Qerr Roöeur, aber es miib

nic^t ba^in kommen, die Jieunöe öes Qerrn dourlan

flnö treu, ölan mirö i^n nic^t in Paris tinö<>n!"

„Jdj bciDunöere 3^ren DTut unb 3^re Qoffnungs-

fteubigkeit, 3acqueline, bo^ je^t führen Sie mid) 3u

Jrau Ctourlan unb 3u flbrienne!"

„(Derne . . . Aber Sie Derjprec^m mir ..."

^fifles, toas Sie oerlangen, Dacqueline!"

„Oafe Sie ber ITlutter unb flbrienne nichts baüon

fagen, ba^ Sie um unjer (Be^eimnis tDijjen, Qerr Ro-

beur. (Es mürbe für bie Kranfei unb 5rau dourlan

nur neue Aufregung geben, unb Doktor Ric^arb jorgt

DJo^I mit Re(^t für flbriennes I)cr3."

„(Es bleibt 3roif(^en uns beiben, Jacqueline, Sie

finb ein tapferes ITläbc^en, mit bcm ein UTann in

biefen (Tagen gerne ein (Bc^eimnis teilt!"

„filjo abgemacht!"

fln Jacquelines Seite ftieg flugufte Robeux je^t

ble dreppe 3um erften StoÄmerk hinauf.

Jrau dourlan kam ben beiben entgegen.

„(Es ge^t etroas beffer," fagtc fie, unb ein glücfe-

Ii(!^es Cöc^eln oerklärte i^r Don (Bram unb Sorge

fc^on frü^ gealtertes, aber noc^ immer fo ^übfc^es

(Eefi^t.

Jc^t bsgrüfete fie flugufte.

Sie ^atte keine Ahnung baoon, ba^ ein Brief Jac-

quelines ben Ureunb in biefcr Stunbe nac^ Couue-

clcnnes gerufen ^atte. Sie mar ber ITleinung, er fei,

fÄ^-afiEW^ii^-i-.!;^' 'iil rii
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vok fo oft, aus eigenem Antrieb gekommen, um fit^

perfönli(^ nac^ öem Bcfinöert flöriennes 3U etkunöigen

unö ]id} fßlbft ein Bilö oon öeren 3ujtan5 3U machen.

„Darf man eintreten," fragte flugujte, nac^öem er

5rau dourlan I]cr3lic^ öie ^anb gebrückt ^attc.

„Hbrienne ermartct fie," lautete bie flntujort.

„Su ^at an biefem morgen fc^on Derf(^iebenemale

na(^ D^ncn gefragt, ^err Robeur!"

Don Dacqußline gefolgt, trat ßugujte Robeur in

bas Sd|Iafgema(^ flbriennes. Sie lag in bem Himmel-

bett öes Schülers Don Saint dijr, in b^m ber Dichter

neuli(^ ben ruhigen unb gefunben S^Iaf ber feieinen

5Iora bemunbcrt ^atta.

(Eanj leife er^ob fi(^ bei fiuguftes (Eintritt bas

Kinb, bas neben bem Bett auf einem daburett ge-

fejfen unb uiieber in feinem Bilberbu^ geblättert ^atte.

Die IDorte bes ßrat^s, ber (Brcfemutter unb ber

(Tonte Ratten i^ren (Einbruch auf bie Kleine ni(^t oer-

fß^It. Sie f(i|Ii(i fi(^ auf ben 3el]en an ®nkel ßugufte

^eran, liefe fi(^ oon bem in bie Qö^e ^eben, benn fte

tDufete, ba^ fie in DTutters (B^genroart feeinen £ärm

madjcn burfte, ba^ es i^r oerboten mar, 3U lat^en,

frö^Ii^ unb laut 3U fein.

Eugufte Robeur feüfete bie Kleine auf bie Stirn.

Dann fe^te er fie fanft unb be^utfam auf ben Boben

nieber unb näherte fic^ bem f)immelbett, in bem

flbrienne Souri2U| mit roac^sbleic^em (Befid^t lag.

„lüie bas ITlarmorbilb eines gricc^ifc^en DTeifters,*'

backte ber Dichter.

Sie rcidjte i^m bie ^anb.

(Er ^iclt fie lange in ber feinen.

•i J.; :*;Ä;i;;jH
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Die 1)anb mar feü^t unb ft^Iaff. UTerfelit^ traten

öie fiößrn unt.'t ber jarten Qaut öicfßr Qanö Ijcroor,

öenn aus öem (Barten Don-£ouDßcißnnßs fiel ßin fc^üc^-

tßrnßr Strahl öer IDinterjonne öur^ öas ^o^e Uenfter

in öas (Bemad? unb biefer Straf)! traf geraöe biefe

^anb, als fie Hugufte Robeur faft fei<jrlic^ an feine

£ippcn füljrte.

(Er luagte es gar nic^t, Hbrienne Sourieu? nac^

i^rem Beftnben 3U fragen. (Er ]aii unb er toufete jc^on

3u Diel!

Jacqußline mar an bas Uenfter getreten, Sie

blickte Ijinaus in ben (Barten, über b^jen Beete unb

Rajen ber IDinter noi^ immer fein £ei(^entu(^ gebreitet

^atte. ßber über ben blauen fjimmel sogen ba roeifee

JDölkäim in eiligem 5Iuge unb erroediten in Jacque-

lines Jnn^rem bie DorfteHung, als könnten fie bc-

f(^eibene Boten bes bo(^ nic^t me^r fernen iJrü^Iings

fein.

„IDir ^aben eine grofee Hufregung hinter uns,

mein 5reunb," begann Hbrienne.

Sie beutete auf bas Q^aburett, bas 3ur Seite bes

Himmelbettes ftanb, auf bem bas Kinb no^ eben ge-

fßffen ^atte, unb bot es fo loortlos Hugufte Robeur an.

Dar Dichter fefete fii^ an bas Bett ber (Beliebten.

IDie ein Hrst ber Seele fa^ er in biefer £age aus, fo

forgenuoll, fo ernft, fo forf(^enb, fo jcber Sinnenluft

entrüdit roaren feine guten Hugen auf bas toac^s-

blei(^2 ®efid}t Hbriennes gerichtet.

„3ä} aeife es, meine liebfte Hbrienne," fagte^er.

„Hber bie (Befa^r ijt Dorübcr. Jacqueline ^at mir

alles ersö^lt. Sie füllten ni^t me^r baxan benfeea

st i Igebauet , .Jbtttaetln". 12
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^ßitetß DotflcHungcn unb Hoffnung, meine Befte, flnö

f(^on ber ^albe UJcg bßt (Benefung."

fibrienne lächelte ttübc.

„^ßitßtß Dorjtßllungßn in bßm Uranfetßiti^ bißfßt

(Eagß, ba3u mü^tß man f(^on, ©iß Siß, ßin Oit^tßi

[ein."

„Dafür bin ic^ ßs ja, Hbrißnnß," fagte ßt unb

Smang fic^ 3um £äc^ßln, ^mong fic^ 3U ßinßm ^ßitßtßn,

fiö^Iidjßn, jorglofßn flusbrudi fßinßs (Bßfic^tßs, oh-

Djo^l i^m im HnbliÄ bßt ^ßifegßlißbtßn, bßt ßr anfa^,

ba^ fiß bßr dob bßtßits gßfeüfet ^attß, biß (Tränen in

biß Hugßn jtßigßn iDoIItßn.

„Da3u bin i^ ßban Dic^tßr, mßinß Bßftß. Sie ^aben

gans ret^t. IDärß i(^ ßs, toenn ic^ aus bißfßm blut-

gßbüngtßm Bobßn biß Saat bßr 3ukunft ni(^t f(^on

fprißfeßn fä^ß! Bßtrat^tßn Siß J^u kißinß iJIora,

Hbrißnnß, bßnkßn Sie an bas Kinb, unb Siß roerben

mit mir an biß DorftßHung bßr Qßitßrfeßit unb an ßine

bajfetß 3u&unft gtaubßn!"

„5u6unft, Ureunb, 3ufeunft ..."

(Es lag ßin :Jur^tbarßs in bßm donß, bßn Hbrißnnß

in bißfßr Stunbß biefem ßinßn IDortß „3ufeunft" gab.

Do(^ Siß fprai^ßn oon 5Iora . . . £ßi^ßn Siß mir J^r

(Dljr, teußrftßr fJrßunb!"

Huguftß Robßur rü(^tß bas CEaburßtt bic^t an bas

fjimmßlbßtt ^ßran. Hbrißnnß na^m fßinßn Kopf in

beibe fjänbe, führte i^n bic^t an i^re tippen unb er

er|(^auerte.

•Hber i^rß Cippßn bßgßgnstßn ni(^t fßinßm Ulunbe.

Sie lagen nur bit^t auf fßinßm 0^r unb er oerna^m

i^re Stimme mic ben fjau^ bes erfterbenben ^^rbft-
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tDinbßs, miß öas Ißifß Klagßu bßr Cuft, öiß üößt einen

obgßßtntßtßn fl(feßr Q^^t

Jacqueline ^ielt öiß feieine 3^Iora an öer. Ijanö.

Sie ]tanb mit öem Kinöe am Ifenfter unö blicfete mit

il]m hinaus in öen (Barten bes Canb^aufes Dcn Coucß-

cicnnes. Sie ^agte i^m bie meinen IDöIfec^en am
blauen Qimmel, bie mie bie (Bcbanlien unb iJantafxe-

gebilöe bes Dichters, ber ^ier in bem 3immer ]a^t

öorüberflogen, unb fie er3ä^Ite bem Kinöe mit halb-

lauter Stimme ein inär(^>n oon ben IDoIfeen, öie bie

Daunenbetten ber (Englein unjeres lieben Herrgotts

fein foHten.

Unb bas Kinb Iauf(^te ben IDorten (Tante Jacque-

lines unb mar gan3 in bie Dorftellung Don öem

Himmelbett ber (Englein broben in ben golben-blauen

fallen ccrtieft.

„36:1 liabQ üiel an Sie gebadet unb mi(^ oiel um
Sie geforgt in bi>fen (lagen, mein befter 3^reunb," uer-

nal^m jß^t ßugufte Roöeur Hbriennes Stimmß. Sic

feam Don ben feül|len unb trocfeßnen £ippen ber Kran-

ken, bie bi^t auf feinem (biß ruhten.

„3a, fibriennß," fagtß ßr Ißifß.

„Unö ic^ liabß na(^gßba(^t, Huguftß, i^ tiah^ nai^-

g2badit über mi^ unb über Sie, über Jacqueline unö

öas Kino."

„ßber öas foüen Sie öoc^ nii^t, Höriennß," roß^rte

er iljr, „Siß roiffen öo(^ ..."

„Das fon i(^ ni^t, mein i?reunö7" fragte fie in

traurigem done. „IDarum foll i(^ öas ni(^t? Die

dage bes S(^red?2ns in Jranfereic^ ujßrößn ßin (Enöe

12*
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m^mm . . . unb Sie . . . Sie finö no(^ fo jung . . .

aber id] ..."

(Er tDagtß es ni(^t me^r, ein IDort 3u ßtiDiöern.

fim (Enöß lüäre ja aui^ jcöes IDort töri(^t gemefsn.

DißIIßid]t tnar fiöriennß übßr if)rßn ßigßnßn 3uftanö

klarer als |iß allß 3ufamm2n, ßr unö Dr. Ridjarö,

Jrau dourlan unb ITacqußUnß. fius biefem (Eßbanksn

^ßraus lißfe ßr fiörißnnß gßiDä^rßn unb liß^ i^r rosUßr

öas ©Ijr.

„DißH^i^t ift bas auc^ feranfe^aft, mein ^rßunb,

roas iö] öa jage," Dßrnafim ßr fiß nun mßitßr. „Diel-

Uid}t ijt bas ßinß Jolgß bßs S^ißbßrs: fibßr roas i^

bßnliß, röill id] 3{)nßn ni(^t oorent^alten, Hugu|tßl"

„Rßbßn Siß, Hbrißnnß," |tamm>Itß ßr.

„IDenn i(^ fo jtill unb ru^ig, rois in au' t2n oer-

gangenßn (lagßn bis ^sutß, ba bißfß IITßnji^ßn feaman,

ftunbenlang in meinem Bett liege, Hugufte, bann ^abe

idi einen golbenen draum, ßin2 Ijerrüdjß Difion, eiuß

götlli^ jd]önß 3^antajie, mein 5reunb!"

„(Er3üI)Ien Sie mir, ßbrienne!"

„Da mir Kinber maren, als unfere (Brofemutter

ftarb, mir I^aben unfere (Drclmutter-alle f.Ijr lieb ge-

habt, Hugufte . . ., ba er3äf)Ite biß IHutter uns

Kleinen, bafe (Bro^mütterdjen jß^t broben im Ijimmcl

aus einem golbenen Uenfter auf biß (Erbe ^ernieber-

fd)aue unb ba^ toir redjt artig fein follten, ro.'il fie

alißs feigen könntß. Unb menn idi fo baliege unb

träume, bann fte^e ic^ fc^on broben an (Brofemütter-

(^ens golbenem Jenfter unb blidie in bm (Barten Don

Couoeciennes!"
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„Unb was fiß^It öu in öem (Battsn, ßöriennß?*

„Dort |c^2 i^ einen dann, fiugufte, öer glü&Iic!^

i|t, mcil öer ^Jrieöen toieöcr feinen (Ein3ug in Paris

unb in Jranferei^ gehalten ^at. Unb öiefer DTann

ift mein i?reunb, unö mein Jreunb fü^rt einß Urau

bur& öen ©arten an feinem ßrme, unb bas ift meine

liebe Sdjrcefter Jacqueline, unb an öer Qanb ^at er

ein felänes Uläb^en, ßugufte, bas ift meine 5Iora . .

.

So felie ic^ bie 3ukunft aus <5ro^mütter(^ens gel-

benem ^immelsfenfter, fiugufte, unb menn i(^ fie fo

fß^e, bann fi^Iafe id^ beruhigt unb glücklich ein.*

Die legten IDorte maren feaum ^örbar oon ßbri-

cnncs Cippen gekommen. Hugufte Robeur, ber fic^

no(^ gar nidjt 3U fäffen o^rmoi^te, füllte, mie bas

Qaupt flbriennes fc^mer jurüdifiel. (Er ftarrte in i^r

(5efid|t. flis ob ber (Tob biefes ©efit^t fc^on geküßt

Ijötte, ru^te es in ben Kiffen, unb doH (Entfe^cn rief

er nad) Ilacqueline.

Diefe eilte ^erbei.

„(Es ift nur eine ®^nmac^t, Qerr Robeur, rote fla

in ben legten (lagen bes öfteren bageroefen finb,*

fagte fie. „Reidjen Sie mir bitte bie (Tropfen bort

oom CEifc^, fjerr Robeur!"

(Er tat, iDie Jacquelins il^ltt ge^ei^en, unb, not^

bem flbrienne ben Duft ber ft^arfen (Effens in fi(^ auf'

genommen, kam fie langfam «lieber 3U fi^.

„(D^, es ujor fo fi^ön an meinem golbenen l?enfter,

meine lieben Ureunba," fagte fie. „IDarum ruft J^r

mi(^ Don meinem golbenen Jenft^r in bas 3immcr

äi!iiSsiäiliäi&'i!£ääe&äiMäi^Mä^däsuäcä^^i.:.'i,%^i^
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(Ein paar Ulinutcn mar es gan3 ftiH in bm
3immer. Hbricnnc träumte Dorm I)in unö öiß beiöcn

anöern loagtßn feßin IDort.

Da begann bi2 fieberkranke aufs neue:

„(Es mar grä^Ii(^, mein ^reunö! St^reöili^e

KTänner finö in meinem 3immer gemefen. Sic ^aben

midj aus tem Bett geserrt. Sie fjaben mein Bett buri^-

iDüfjIt. Sie ^abcn ^icr in öem 3imm2r öas ©berfte su

unter ft gekehrt!"

„Sie fpric^t oon öen Solbaten öer nationalgaröe,"

toanöte fi^ IFacqueline an Hugufte.

Unb f(^on, toieber f(^ien tas Bemufetfein öer

i?iebernben 5u fc^roinben.

„Aber bis 3U meinem golbenen Jenfter mit öer

fc^önen Öusfit^t können fie ja bo(^ nii^'t ^inouf. Don
&ort |e^e ic^ ni(^t nur Couueciennes. 36] je^e Paris

unb bie IDelt, meine Ureunbe . . . Unb ber Bogen bes

5ri2bens fte^t fc^on über ber Säule ber 5rei^eit auf

bem pia|e Dor ban (Euilerien, roo cinft bie ITIafc^ine

unö öas Blutgerüft öes f)enkers ftanb!"

Da übermannte es Hugufte Robeur.

Sid) felbft unö öen 3uftanö öer Kranken gan3 Dsr-

geffenö, rief er:

„Don meieren 3eiten fpret^sn Sie, flörienne, pon

ujel^er oukunft? IDinen Sie öenn nidit, mie fern,

roie ujsltenfern öiefe 3ukunft noc^ für IJrankreii^

ift?" »

o „Hnö öo(^ fe^e ic^ öas an3s aus meinem golöencn

Qimmelsfenfter," be^arrte öie Kranke. „Dort unten

jte^t ein UTann unö pu^t unö pu^t. (Er pu^t öie Blut-

fle^en oon öen Steinen, öie einftmols oEe gan3 tot

.5e:,a)sfed(^-!';;
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HTcm fiß^t feeine rote Spur me^r aus meinem 5enftßr.

Die 3u6unft ^at fie alle rein unö tDeife unö blank

gemafc^en . . . öiefe Steine, bie einft fo rot unö fo

öcfuöelt gemefen finö! Das fe^e i(^! . . . Unö über

öiefe meinen Steine manöelt Je^t mein 5reunö mit

Jacqueline. Jrü^Iing ift es in Paris gemoröen unö

öie Bäume öes duileriengartens fielen in Blüte. Die

Blumen öuften oon öen Beeten, Hnemonen unö (Dfter-

glotjken unö Detlefen unö aK öie lieben Kinöer öes

Epril . . . unö meine Jlora pflü&t flc^ öiefe Blumen,

minöet jie ju einem Krana unö örüÄt öiefen auf

meiner lieben Sc^rocfter Jacquelines bräutliii^es

Qaupt. Dos fe^e i^ je^t aus meinem golöenen 5en-

fter, meine 3Freunöe! Unö ^ört J^r es? Die (Blocken

tönen toieöer, öie (5Io&en öer DTaöeleine unö öie oon

tlotre Dame und öie uon Saint (Euftai^e unö öie oon

Saint Sulpice ... öie (Blo&en, öie man fte^Ien unö

3U Kanonen gießen tDoIIte ... fie laöen in öiefem

Urü^Iing meinen 3Freunö unö meine Sc^mefter 3um

^oi^32itsfefte ein! Unö öie beiöen fc^reiten feierlich

na^ Uotre Dame im 3ug öer Jreunöe . . . fo fe^e i^

öas oon meinem golöenen Jenfter . .
."

fiörienne f^roieg. IDieöer fiel i^r ^aupt ft^ujer in

öte Kiffen jurüdi.

„(Es ift juuiel für fie, flugufte,** roanöte fi(^ ie|t

Jacqueline an öen Dichter. „Kommen Sie!"

Hugufte Roöeur beugte fic^ über öas Himmelbett,

tßife mie ein fjandi ging öer Kufe feines HTunöes über

fiöricnnes kalte, in Si^roeife gebaöete Stirn.

Ö&tienne lag mie tot. Kein £aut kam m^t übet

'^^W^. f'J&-Jis^itV^>^iB&^i£
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i^re £ippßn, nur bas leifc Qßbcn un5 Senken öer Brutt

Derriet, öa^ toirklic^ noc^ ein Junke leben in i^ccnt

Körper mar.

„Jcf? tDßrö2 bei i^r bleiben, fjerr Roöeur, „entfc^ul-

öigen Sie mid)," roanöte ]idi je^t Jacqueline an bcn

Diditer unb reichte iljm 3um Hbjrfjieb öie fjanb. „Unö

toenn |i^ ^ier ober in Paris etroas ereignen ]olh2,

dann bürfen roir auf Sie jäfjlen?"

„Sie bürfen auf mit^ 3ä^Ien, CTacqueline, ^ier unb

in Paris, in meieret Sa^e e§ auc^ immer jain mag,

tDos au(^ kommt!"

„3c^ banke J^nen! Bringen Sie bitte biß Kleine

3U iriabame CEourlan!"

Das Kinb an ber fjanb, osrlie^ Hugufte Robeur

bas £cibens3immer ßbriennes, bie er |o liebte unb

oon ber er raupte, ba^ es keine Rettung me^r für fie

gab, ba^ iljr ZihQn nur noc^ nai^ IDoc^en, am (Enbe

nur no(^ na(^ (Tagen obßr Stunbßn jä^Ißn konntß.

Unb ba fu^r ßs roißößr bur(^ fßinßn Kopf: Unb
bßin Cßbßn? . . . IDiß fßrn roarßn boc^ biß dagß für

Paris unb Urankrßic^, biß fßinß fi^on oßrklärt^ flbri-

ennß aus ifjrßm golbßußn fjimmßisfßnftßr fc^autßl

Unb ßr, unb ßr!

IDßnn Qßrr CEourlan nac^ Paris 3urü(kgßkß^rt mar
unb njßnn bas Cos fßinßr iJrßunbß unb fßins Pflicht

i^n ßinßs CEagßs in fc^ickfalsrßic^ßr Stunbß in biß

I)aupt|tabt fü^rßn roürbßn?

Dann mar bßr (Traum flbrißnnßs, bßr (Traum oon

l^m unb bßm Kinbß unb Jacqußlinß, nichts als ßin

f(^önßr (Traum, ßinß Dijion, biß man nur im Jißber

aus ai2£a dolbttii&s QiiiuiuisfQfittac^ . . .xmoihäB
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Schöne unö ollßs (Brofee in öicfen (Tagen bes IDa^n-

finns unö öes Schreckens unö öes Blutes nur ein

(Traum unb eine Difion, gejc^aut aus bes Fimmels

golöenen ifenftern, tDaren unb fein burften.

Da traf bie Stimme b^ Kinbes, bas er an bcr

Qanb füf|rt2, fein (D^r.

^(Dnkel augufte!"

JDas minft bu, Jlora?"

n2di mufe bic^ etmas fragen, (DnM Eugufte!"

,,lDas bcnn, mein Kinb?"

,,:rft bann bas luo^r, wqs ^nta Jacqueline immer

lagt?" \^^^/rpm^
„Was fagt benn (Tante Jacqueline immer, mein

CieBIing?"

„Dafe bie IDelt runb ift unb eine Kugel . . . aber

idi kann bas gar nic^t glöu^n, (Dnliel Hugufte . . .

unb bo(^ liai (Tante Jacqueline mi(^ bas gelehrt!"

„Das ift fc^on ma^r, mein ^ers!"

Das Kinb lachte.

„Jft bas benn lä^erlic^, iJtora?*

„Hber gans gemife, ©nfecl ßugufte . . . Dann ift

ja bie löelt roie eins Seifenblafe, mit ber i(^ bo^ fo

gerne fpiele ... Sie ift f^ön unb runb toie eine

Kugel . . . aber fie 3erpla§t!"

„(Benau fo, mein Ciebling," fagte Hugufte Hobeur

in ernftem (Tone, „ßls eine Seifmblafe kannft bu bir

bie IDcIt fe^r gut Dorfteüen. Sie ift runb unb ^o^I toie

eine folc^e ... unb fc^liefeli(^ serpla^t fie mie bie!"

Das Kinb lotete.

„absr bas kann öod^ gor nit^t fein, Onkel
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„IDarum feonntc bas nic^t fein, Jtota?"

„IDeil öann öie Stäbte unb öie Döifet unö Me
DTcnj^m unö biß Clicre unb biß Bäume unb blc Blu-

men mit 3ßrplQ|en müBten, (Dnkel Hugufte. Das kann

tc^ ni^t glauben! dante Jacqueline ^at mir einen

Bäten aufgebunben. 3(^ glaube nic^t, tai bie IDelt

ujie eine Seifenblafe ift!"

„(Blaube es ni(^t, mein Kinb, glaube bu es nlti^t,''

tagte bet Dieter tief eift^ütiett

Huf bem Oorpla^ bes tanb^aufes uerobt^iebete et

fit^ oon bet i^m entgegenkommenben 7tau doutlan

unb übetlieB bos Kinb bem S<^u| b^t (Bto^muttet.

. ii'-'^j^i-iS:-
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ZtS\xAts Kapitel.

^Jouquißt (EinoiHe brautet einen Sc^teibetl**^^

init bisfen IDorten trat an einem öer erften (Tage

öes BTonats piuoiofe öes Jahres II . . . bas mar alfo

im Februar 1794 .. . CC^aumette ^\i bie Seite \i^%

Bürgers Siloain Parmentier, ber roieber einmal, in

tiefes (Brübeln oerfunfeen, oor bem Kamin in bem

Refektorium bes ehemaligen 5ran3is&anerfeIofters

„Uü^It Z\x <Eu(^ biefem Poften getoat^fen, Bürger

Parmentier?"

„Unb ob i(^ mic^ i^m geroat^fen fü^Ie, Bürger

d^aumette," lautete Siluains rafi^ gegebene Hntroort.

„IDenn i^ gan3 offen fein foH, es reut mi^ f(^on

lange, öen RoÄ ber Republik ausgesogen 3u ^aben

unb ^:er in (Eurem Klub ber Coröeliers in Untätig-

keit 3U D^r^arren. IDas ift benn ^ier oiel los, fagt es

fßlbft, Bürger (E^aumette! mit CE^eorien kommen mir

ni(^t rociter, mit ben Ce^ren oon ber Dernunft unb

bem fit^eismus au(^ ni(^t, mein Befter! ITIänner ber

Q[at uerlangt bie eine unb unteilbare Republik, (E^ou-

mettd! Unö borum i|t mix ber pic4 4m öer Seite Joii-

iakäi5«;^äättäairfte£i^;.aätgfea^ :,.--
. :^zr\,'&ä^^_
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Quisr CTinDiUes getaöc rcc^t. (Jt ijt ö« ßinsige, ößr in

Paris tDirfelid) fjanfcßlt!"

(E^aumeltß lädjßlte übetlßgßn.

nirißin fißftßt Bürgßr parmßntißr," fagtß ßr bann

langfam unö jßbßs IDoxt bßtonßnb, „bas min (Euc^ fo

f^ßinßn. Unb bcd) . . . 5ouquißr dinoillß unb fßin

RßDoIutionstribunal, bßr IDofjIfa^rtsausfdjiife unb ber

KontJßnt, fiß allß finb boc^ j(i|IißBIi(^ nur bßr Hrm, bßr

unl'rß (5ßban&ßn jur Ausführung bringt. Das (Dß-

^irn, bßm aUß Qjßbanlißn ßntfpringßn, finbct n^r in

bßr Kommunß unb ^ißr im 'Klub bßr (Eorbßlißrs . . .

Pra(^ß, fjebßrt unb (t^aumßttß . . . fo Eßnnt fit^ bißfßs

(Bß^irn!"

„Unb Robßspißrrß unb Danton unb (EoHot b'^ßr-

bois unb Saint Juft, Bürgßr dfjauntßttß?" fragtß ba

Siloain unb fal) bm, bßr i^n ßinft in bis Cß^rßn bßr

(Eorbßlißrs ßingsfül^rt Ijattß, faft mitißibig an.

„U^rß CEagß finb gß3äl)lt, mßin bßfter parntßntißr,

iDßnn ujir ni(^t ntßfjr mit i^nßn gßl]ßn ujollßn," ßr-

felörtß (E^aumßttß. „lavoolil, gß3ä^It! Diß S^alß bßx

Vila(i}t bßginnt fii^ 3U nßigßn unb il]r2 fcfjmßrßrß Sßitß

finkt gßujaltig in bßr Ri(^tung bßs Stabt^aufßs nißbßr.

Dßr inairß oon Paris unb fßinß (Bßtrßusn ^altßn jß^t

bas ^ßft in bßn Qänbßn, bßr Konußnt unb bas übcr-

iDat^ungshcmitßß unb bzx IDoIjIfa^rtsausfdjufe mit-

famt bßm RßDoIutionstribunal unb bßm famofßn Jou-

quißr dinoillß, bßr ßs noc^ auf ßin ^albtaufsnb CEobßs-

urtßilß an ßinßm dagß bringßn roirb, lößnn mir i^m

bas bßfß^Ißn, fiß allß tan32n nad) unfersr Pfßifß. ßu^
Danton unb Robßspißrrß loßrbßn bas .übßr feur3 ober

long otoMes suißen» oißsa «i^t öass %ab anäi ^

i,Xs'''-syw»ik'-
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Dcrloten. Danton traue idi fc^on fol^^s 3u. Hbet

Robßspierrß ijt biun öoc^ uißl 3u felug. (Er ijt jc^Iau

miß ßin Judis!"

„(Er ijt ößr ein3igß, oor b2m man in öißfßn (Tagen

ßc^tung ßmpfinöen kann, Bürgßr (E^aumßttß," jagte

jß^t Siluain in fßftßm donß. „3(^ ftßßß mi(^ alfo in

fßinß Dißnjtß, ujßnn idj ößn poftßn bßi Uouquißr din-

Dillß annßijme. Bringt mid) 3U i^m in öie (Eoncier-

Ößriß!" -. .414I

„Das iDill i^ gsrnß tun, Bürgßr parmßntißr. fibet

unter ßiner Bßöingung!"

„Untßr rDßId]ßr, Bürgßr (E^aumßlte?"

„IJ^r müfet mir (Erja^ für (Eud) fc^affen!"

„(Erfa§ für midj, Bürger dl^aumßtte?" Siloain

lac^tß. „D(^ mö(^lß bo(^ miffßn," fu^r er öann fort,

„U3as 3^r für mic^ für einen (Erfa^ brauet, roenn i(^

in öer CConcicrgerie öie ßfeten 5ouqui^r dinoillßs

fü^rß? 3d} ^abß I^i^r ja fornisfo ößn liebßn, langsn

dag nichts ju tun gehabt unö I^abe auf öer Bärenhaut

gelegen. Das bifedien I^erumfi^nüffeln nad) Derööc^-

tigen unb öie Propaganöa für (Eure 3been, öas kann

man bodi kaum als Hrbeit für einen getDcfmen Sol-

öaten be3ei(^nen, öer im Jßuer öer Sc^Iacf^ten unö am
i?ufe öes Si^afotts geftanöen Ijat!"

„(Es roirö aber firbeit geben, Bürger Parmßntier,

roenn 3^r erft in öer (Eonciergerie bä 3^ouquier din-

DiHe feiö!"

„IDie meint 3^r öas, Bürger (E^aumette?"

„tDie ic^ öas meine? £ange tDirö es ni^t me^t

öauern, mein Jreunö! Rob.'spierre roirö fid) ent-

f^eiöen muffen, öie ITle^rljeit öes Konoents unö öex
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IDo^Ifa^rtsausf(^uB loßtößn m cntfc^ßiben müjlßn!

(Es gilt jß^t, i?reunö! Danton oöcr uns! J^n oöet

uns löiiö man 3um (Dpfer bringen! (Es ijt biß Jragß,

ob ößr Kompromiß oößr biß Sa(^ß ößr SFrßi^ßit unb

bßr (Bstßdjtigbßit bßn Sißg baoonttagßn loirb! Die

fJragß lautßt für Robßspißrrß: Danton unb bßr Kon-

Dßnt . . . obßr Qebert, (E^aunxßttß unb biß Komntunß!"

„J^r jßib gan3 oon Sinnßn, Bürgßr (E^aumßttß/*

fagtß Siloain in feü^Ißm donß. „(Blaubt 3^r bßnn

u)irfeli(^, ba^ jic^ bßr Unbßftßi^Iii^ß am (Bängßlbanb

mirb Ißitßn laff^n, glaubt 3^r bas bßnn mirklit^, na^-

bßm auf fßinßn fintrag bßr Konußnt, biß Klubs bßr

iJrauen abgßj(^afft, nac^bßm ßr Suc^ fßlbßr gßsroungßn

^at, gßgßn Rofß Cacombß unb bßrßn En^ang ju rebßn?

(Er roirb 5rankrßi(^ unb Paris fßinßn IDillßn auf3U-

jujingßn miffßn, o^nß Danton unb bm Konoßnt unb

o^nß CEu^ unb biß Kommunß! Unb mßnn 3^r allß

bßibß babßi 3U Uall feommßn folltßt, biß auf bßr Rßc^tßn

unb biß auf bßr Cinbßn . . ., bßnn ßr ift unbßftec^Ii(^!"

„So ^altßt 3^r iljn für ban ITlittßlpunbt oon Paris

unb mithin für bßn ITlitßlpunkt bßr IDßlt, Bürgßr?"

„Dafür ^altß i(^ Blaiimilißn Robßspißrrß, Bürgßr

d^aumßttß!"

(E^aumßttß bife fi(^ auf biß Cippßn. €r ßrxüibßrtß

Rßin ßinsigßs IDort mßl]r. (Er ujufetß nur 3U gut, miß

rß(^t Siloain parmßntißr ^attß, unb mar ßrftaunt bar-

übßr, mit lußlc^ßm S(^arfbli(fe bßr junge Bürgßr biß

Oßrroidieltßn Der^ältniffe bßr poIitifd|ßn Situation

bur^j^autß. (Es mar frßilic^ blar, mas bßn Robßs-

pißrrß fßinbli(^ßn partßißn bßüorftanb. Das fagtß fi(^

au^ d^aumßttß. Danton unb biß Siinßn marßn bßm
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mac^t^abei uet^agt, toeil fie btauf unb örcm 3U fein

f(^icnen, mit öcm (Beroßfcncn ju paktieren unö fo öie

grofeß Sac^e öer (Berec^tigfeeit unb bet Jrei^eit 3U oer-

raten, unb biß „(Enrages**, miß fiß Robßspißrrß kursßr-

^anb nanntß, mü^Iten biß Blaflß bßs Dol&ßs gßgßn biß

Rßgißtung auf. Dßnn in bßt dat ftanb nur no{^ bßr

Pöbßl oon Paris auf i^rßr Sßitß. Diß iriaffß bßs fran-

3Öfifc^ßn Dolkßs -bage^rtß Ru^ß unb bßr Blutgßruc^

bßs Rßüolutionspla^ßs, bßr biß Rue Saint ^onor6

unb biß (E^amps (EIi?f6ßs oßrpßftßts, ^attß für biß

HTß^r^ßit längft fßinßn Rßij oßriorßn, nac^bßnx bas

Qaupt bßr (Tprannßn gßfaUßn mar. Oßnn bißfßr Blut-

gßru(^ ßntujßrtßtß biß Qäufßr bßr oon i^nt bur(i^-

brungßUßn Strafeßn unb bas rooHtßn biß Befifar unb

biß 3n^abßr bßr £äbßn nic^t

Das oHßs fagtß fic^ (E^aumßttß, als ßr bßn jungßn

Bürger parmßntißr, ber ie||t IJouquier CEinDiües rßd^tß

Qanb ujßrbßn ujoHtß unb fiß . . . bas glaubtß bßr Jü^-

rßr bßr Corbßlißrs mit Rß(^t annß^mßn ju bürfßn . . .

auc^ ujarbßn ©ürbß, bßtra^tßtß unb fßinß ßrftß i?ragß

njißber^olte:

„Qabt !r^r für mit^ ßinßn (Erfa|, Bürgßr, einßn

Dlann, bßn i^ an (Eurßr Stelle im Dienfte unferer

Sa^ß oßrujßnben kann? 3lß fprac^t boc^ oor^in

fßfijßr oon (Eurßn S(^nüffßlßißn in bßn (Baffen oon

Paris. 16:^ fottte msincn, bei biefem (Befi^öfte könntet

J^r ujo^l einem folt^en begegnet fein?"

„36i ftanb geftßrn auf ber place <5r6oe, Bürger!"

nHun, unb?"

(Bßfpannt roarßn Q^oumettßs Hugßn auf ben jun-

gßn Bürgßr Siloain parmßntißr geric^tßt.
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„Da feam ic^ buxdi 3ufaII mit ßincm ITIann ins

(Befpräc^, öer öort gebratene Kajtanien fcilplt.*'

(E^aumette ladjte.

„Hii^ ein (Bejc^öft in öiejen (Tagen, Bürger. Ober

bas irietier ntiMäüt mir ni(^t. Hm (Enö2 ^at ein fol-

(^er Übung unö oermag öie gebratenen Kaftanien für

anöere aus öcm Jeuer 3U ^olen! ITleint 2F^r nic^t,

Parmentier?"

Siloain blicfete büfter oor fi^ ^in.

„Das tDcife i(^ ni^t, Bürger d^aumette!"

„fibcr weiter . . . IDie kamt J^r mit öem UTonn,

öer auf öer place (Brece öie gebratenen Kaftanien feil-

hält, ins (Befprä^?"

„als St^nüffler natürlich. Jc^ ^atte ben BTann

f(^on feit einigen IDo^en beobai^tet. 36] l^atU mi(^

nai^ i^m erkunöigt, Bürger (E^aumette. Uc^ ^ielt i^n

für einen oerfeappten Roi?aIift.'n, öem fein (Befc^äft

nur als Dormanö öicnt, um fic^ in Paris aufhalten

unö mit öem fiuslanö, cor allem mit (Englanö, kon-

fpiricrcn 3u können."

„IDie kamt H^r auf öen (Beöanken, Bürger par-

mentier?"

„ScI^r einfai^! (Ein folc^^s (Beft^äft no^rt öüc^

feinen ihcnn ni(^t unö öer ITIann lebt öo(^ in Paris

... er mufe alfo anöere (Einnahmequellen ^aben!"

„Seljr rid|tig!"

„Unö öa toar i(^ öer UTeinung, öaB er oom iHus-

lanö ^er unterftü^t meröe."

„Das mar ein richtiger 5(^Iu6 . . . Unö nj^iter!

(Traf öos 3U?"

,k^,'.Äa;.



193

^ndn, Bürget (E^ourncttc. J(^ ^atte m!(^ ßß-

täul(^t. Det inann fd^ßint tDirkn(^ßr Republikaner,

als öen er ]i^ au(^ ausgibt!"

„IDoraus fc^Iiefet 3^r öos, Bürger parmentier,

unb mer ijt biefer Ulann?'*

n^s ift ein daler mit Xlamen Eriftiöe poignorö!**

,,S(^on öer Harne ma^t mir öen ITlann fpmpa-

t^if(^, Bürger Parmentier," lachte ba (E^aumettc.

„njas ^dbt J^r weiter über i^n in (Erfahrung ge-

brai^t? Unö ©oraus fc^Iie^t 2f^r, öafe er feein Ropa-

lift i|t? Besiegt er öie 40 Sous oon öer Regierung

3ur freien Husübung feiner politifi^en (Bef^öfte?"

„(Er ^at fie ein« 3eitlang bejogen, Bürger (E^au-

mette! 3n öen legten IDo(^en ift er aber nit^t mieöer

crf^ienen, um fein (Belö absurden. (Er ^auft in einer

elenben IDo^nung in öer Rue Saint Ro(^ jufammen

mit feiner (Beliebten, öie früher regelmäßige Befu(^c-

rin öer (Eaf6s öes Palais Roi?aI mar, einer gemiffen

iJIeurette Bouc^arö, öie au(^ mit Rofe Cacombe be-

kannt geujefen ift. Die 5(^anöc öiefer Dirne ift je^t

öie einsige (Einnahmequelle öes ßriftiöe Poignarö, ab-

gefe^en uon öen Sous, öie er mit feinen Kaftanien

Dcröicnt"

„:r(^ feann mi(^ (Euer Husörutfesmeife ni(!^t an-

fi^Iiefeen, Bürger Siloain Parmentier," oermies (E^au-

mette ftreng. „Die Ciebc ift frei unter öer einen unö

unteilbaren Republik, öas mißt J^r. Seit öem Denöe-

miaire öes Jahres I kann olfo oon einer St^anöc

nt(^t me^r öie Reöe fein,"

„:F(^ laffe mic^ belehren, Bürgw (E^mette!"

SHIgebattet, ,»tttaerin". 13
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„Unb tDo^er roifet 3^r, öafe öiefcr Hriftiöc mit öcm

f(^öncn 3unamßn poignarb kein Roi^alift ift, tro|

aßem feßin Roijalift, Bürger parmantier?"

„3dl ^abß öißjcn Sc^Iufe aus feiner früheren (Eätig-

feeit gesogen, Bürger CEI)aumette!''

„Unb njorin beftanb biefe feine frühere (lätigfeßlt,

Bürger parmentier?"

„dt wai tüä^renb bes IHonats tlioofe Befifecr

eines PoIi(^ineIIent^.'aters auf ber place (BrfeDe, in

bem er ben „Untergang bes dprannen" na(!^ felbft-

oerfafeten Derfen 3ufammen mit ber Bürgerin 5Ieu-

rette Bou^arb gefpielt ^at!"

„Oaoon fiabe id) gehört. Die Komöbie ^at bamals

gemaltigen 3ulauf gehabt."

„Das ^at man auc^ mir ersä^It, Bürger 0au-
mette, bis bas Dolfe roieber ettcas anberes fe^en roollte.

Der UTaler befjauptet, ba^ bas f(^Ie(^te IDetter bes

DTonats riinofe fein (Bef(^äft ruiniert liah^."

„Unb könnte biefe 5arce mit bem »Untergang bes

(Eprannen' ni^t eine Jinte fein, Bürger Parmentier,

bie es einem uerfeappten Roi?aIiften befto leichter

mac^t, firf) in Paris aufsu^alten?"

„Huc^ baran tiah2 i(^ gabac^t, Bürger (E^aumcttc,

aber bas glaube ic^ nid)t!"

„IDarum glaubt 3^r bas ni^t, Bürger parmen-

tier?"

„tDeil bas (Elenb bes ITlalers fo grofe ift, Bürger

(E^aumette, ba^ er unmöglii^ ein fin^änger bes dij-

rannen fein bann."

„Unb u)enn er biefes (Elenb gerabe ber Republik

in bie Sc^u^e f^iebt? (Er ift Künftler, bie Republik
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gibt foli^cn Cßuten nichts ju oerbiencn, unter bßm

CEi?rannßn ^at öißfßs (Bßli(f)tßr (Bßf(^äftß gßmac^t, bc-

bßnfet öas roo^I, Bürgßr Parmßntißt!"

\/ „fiu(^ bas I)abß ic^ bßbai^t, Bürger (E^aumettß, aber

gßrabß öarum fißl mir bißjßr ITlßnjci) ßin, als IF^r mic^

üorI|in na(^ ßinßm (Erfa| für mi(^ fßlbft fragtßt, \sQ,

i^ bßnn bod^ in biß doncißrgßriß 3u Jouquier CEinoiHß

muB!"
„IDiß|o gßrobß barunt?"

„J^r brouc^t boc^ ßjaltißrte tlaturen, Bürget

(E^aumßttß! . . . IDßr in bißfßn (Tagßn bßr Sac^e ber

. . . iDie fagte ber Unbßftsc^Ii^e gleich? . .
."

„Der (Ejageres . . . mßint J^r?"

„Z% bßr (Ejageres bißnßn miH, bßr mu^ eine

£eibßnf(^aft fonberglßic^ßn |ßin ßigßn nßnnßn, unb

nid)ts ift fo ba3u imjtanbß, biß Cßibßnf^aft bis in i^re

äuBerjtßn (Entfaltungsmögli(^kßiten 3U ßnttDicfeßln,

0[I]aumßttß, als bas (EIßnb unb bie Sc^anbe unb ber

fjunger, cor aßem, roßnn fie einen betreffßn, ber früher

bßfferß CTogß gefetjen ^at."

„J^r fßib ein feiner Kopf, Biirger Pormentiet,

tro^ (turßr Jugenb, ßin fßinßr Kopf," fagte je^t (E^au-

mette unb jt^ütteltß bßifäüig bas fjaupt.

„Unb fecnnt !f^r biß IDo^nung bißfßs Dßfpßrabo,

ben id) am (Enbe bcffer als irgßnb einen anberen oer-

ttißnbßn feann, Bürger Parmßntißr?"

„:rc^ fagte CEuc^ bod/, er ^auft in b€r Rue Saint

Ro(^."

„IDiBt yc(t bas fjaus?"

„jFc^ kann es (Euc^ seigen."

13*

iWmati
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„Unb et ^auft sufammen mit öcr Bürgerin . . .

miß ^Ißfe fiß?"

„IJlßurettß BoiK^arb . . . ITlit i^r Ijaujt er 3U-

fatnmen ... (Er lebt oon i^r, öa er i^r DTänner 3U-

fülirt ..."

(E^aumettß er^ob |i(^.

^IDoHt 3^r mi(^ ößgleitcn, Bürger parmenticr?"

^IDo^in?**

„3lix foHt mir öas f)aus in öer Rue Saint Ro^
3ßigen, i(^ bringe (Euc^ alsöann in öie (Eonciergerie

unö ftßHc (Eu(^ f.'Ibft Uouquicr dinüiHe oor."

^36i bin bereit."

Die beiöen Bürger mai^ten fic^ auf öen IDeg.

HIs fie bie Rue Saint Roc^ erreicht Ratten, fanö

Silnain nadi einigem Suiten auc^ glü&Iii^ öas Qaus,

in öem Hrijtiöe Poignarb mo^nte. Das mar nid?t fo

leii^t. (Eines b2r alten unb fi^mu^igen ^äujer ähnelte

^ier bem anberen unb bann ... (Er mar auf feinen

Beoba(^tungsgängen bislang nur in ber Ilai^t burc^

bie Rue Saint Roc^ gekommen, fo bafe i^m bas IDieber-

erfeennen bes Qaufes am CEage Sc^roierigkeiten be-

reitete.

,,!jicr ift es, Bürger (E^aumette," fagte er enblit^.

„Dier (Treppen ^o^. Hm (Enbe ^abt J^r (Dlüdi unb

trefft i^n 5u ^aufe, ujenn er nid|t gerabe auf ber place

(BrSoe Kaftanim feilhält ober in ber nä^e bes Palais

Roi?aI einen £ieb^aber für Jleurette Bou^arb fuc^L**

p6i merbe allein ^inaufgel^en," entf(^ieb (E^au-

mettc nac^ einer BTinute ber Überlegung. „Das er-

::m;:
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iDß&t njßnigßt Dcröac^t. 3di tiwatU (Eu(^ alfo um
öret U^r cor ößm (Eingang in ößn ^of ößt (Eoncißt-

geriß."

„Unö fßiö pünfetli(^ jur StaUß?"

„J^r tDßrößt no<^ f^nßll gßnug 3U ^ouquißr dtn-

ciHß feomnißn, ößnfeß ic^," ßrtoiößrtß (E^auntßttß unö

fa^ öen jungßn Bürgßr mit ßinßm gan3 fßltfamßn

BIi(fe an.

Dann tßit^tß ßr i^m 3um Hbf^ißb biß ^onb un5

oßrf(^rDanö in ößr nißößrn unö alUn (Tür, biß ößn (Ein-

gang ößs ^aufßs bilößtß, in öcm fitijtibß poignarö

mo^ntß.

Cangfam unö bßbäci^tig fticg (E^aumßttß öiß ft^mafen

unö bunfeßln IDßnbßltrßppßn bis 3um oißrtßn Stocfe-

n3ßt& I^inauf. Kaum ba^ ßin Strahl bßs graußn

Jßbruartagßs auf öi2|ß büftßrßn unö ausgßtrßtßußn

Stufßn fißl, übßr biß man fi^ taftenb ^inauffü^Ien

mufetß, ta |^Iß(^tßrbings nii^t biß ^anb oor bon ßugen

3U fßljcn mar.

Hac^ langßm Sui^ßn fanb (E^aumettß ßnblic^ öic

Klingßl oor ößt dür bßs oißrtßn Stodiroßrlis.

Huf f >in £äutßn ßtf(^ißn ßinß altß Uxau oon übßt

fißbßn3ig Ja^rßn. J^rß Qaltung mar gßlirümmt, bie

ungßfeämmtßn, mßi|ßn Qaarfträ^nß fißlßn i^r tißf in

bas run3ßligß (Eßfi(^t ^inßin.

Dos Dßrmoc^tß C^aumßttß 3U ßr&ßnnsn, ba flt^

bßim Öffnßn ößr Dorpla^tür bßr Si^ßin ßinßs l?ßnft2ts

übßr i^n unb biß Hltß ßrgofe.

„IDo^nt ^ißr bßr Bürgßr Hriftibß poignarb?"

fxagtß C^äumßttß.

..i4*S:
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Die HIte |(^Iottertß an attcn <BIißößrn, als ftß (E^au-

mettßs anfic^txg lüuröß. 3iDar feanntß jiß i^n nic^t.

fibßr ißöer Bejuc^ ßinßs ^rßrnößu, ößr in |oId)ßm (Eon

na^ ßinßm Bürgßr ftagtß, toar in öicfsn (Eagßn ößs

(Bßfß^ßs gegen öiß Dßröädjtigßn f(^on ßinß (Bßfa^r.

Deshalb sögerte öiß HItß mit b^r flntmoit.

Unö d^aumettß fragtß nod) einmal:

„36} ^abe (Eu(^ gefragt, Bürgerin, ob ^ier öer

Bürger Hriftiöe Poignarb mo^nt?"

Die ^errij(^ß Hrt unb IDßije, in öer (E^aumßttß

fprac^, brac^tß biß ßlte in nur nocf) größere Derioir-

rung. flm liebften ptte fie bem ba bie (Tür uor ber

Hafß 3ugßld]lagßn, abßr was ^alf bas, biß Solbaten

bßr ITationalgarbß tratßn foId}> dürßn in biefßn CEagen

einfach mit bßn Stißfßln bßr Rßpublik ßin, unb toenn

man lange (Bßjdji(!)tßn mac^tß, bann geriet man ino-

mögli(^ no6] fclbjt in öen Derba^t, öen Ropaliftsn ober

ben (Bßmäfeigtßn Dorjdjub gu Ißijtßn . . . unb iJouquißr

(Tinoillß unb fßinß BTafi^ine auf bem Recolutionspla^

arbeiteten rafd?. Kein HIter roar cor öen*b2iben ficfjcr,

no^ neulich Ijatte man einen ITlann geköpft, ber bas

94ft2 Cebensjafir überjcfiritten ^atte unb ben bie

Knechte bes f)enfeers auf einer Kranfeenbaljre auf bas

S^afott gefc^Icppt. Desl)alb befann |i(^ bie flite rafi^

ßinßs Bßfjerßn unb fagte:

„Der Bürger Hriftibe poignarb njoljnt ^ier, Bür-

ger, . . . ober oielmefjr er tjat ^ier gemolint, ba torr

i^m ^eutß gßfeünbigt ^aban, U3ßil ßr uns fünf IDoc^en

biß ITlißtß fd)ulbig gßblißben ift. IDir finb arme Ceute,

Bürger, unb mir leben uon bem Dermieten unferer

3immßr," fügtß fiß rafd) tjinsu. Siß mufete felbjt ni^t.
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ob bas öiefem gegenüber als (Entf(^uI5igiing galt ober

ob ßs unter Umftänöen i^re £age no(^ ft^mierigcr

machen bönne. Denn loas Hriftibe poignarb trieb

unb moDon ber eigentlich lebte, bas rouBte bie gute

ßlte felber ni(^t.

„Unb ift bcr Bürger Hriftib« Poignarb 3U Qaufe,

Bürgerin?"

„J(^ U3eife es nit^t, Bürger, über3eugt (Eu(^ bitte

felber," log bie filte unb oerf^manb eiligft in bie

Kü(^e. „Oiefe dür fü^rt in bie 3immer bes Bürgers

Poignarb," fagte fie noc^ auf bem am Dorpla^ rechts

gelegenen (Eingang beutenb . . . unb mar fort.

C^aumette fjotte (BIüÄ. Der ITlaler Hriftibe Poig-

narb mar in ber (Tat 3U ^aufe.

flis (E^aumstte an bie 3immertür po(^te, rief bie

Stimme bes IHalers „Qerein!"

(Erftaunt fa^ fi(^ ber i?ü^rer ber dorbeliers in bem

Raum um, ben er nun betrat. Qier fa^ es je^t noc^

ganj anbers aus als ror IDo^en, ba ber ITlaler Hri-

ftibe poignarb uiegen ber Unoerbäuflic^beit feinar

„ni?mp^e" unb meil man fc^on mit KiftenbeÄ3ln

^ei^te, auf bie Jbee gekommen mar, fi(^ oon ber Re-

gierung bie 40 Sous 3ur Urei^eit feiner politifc^an

(Defi^äfte su ^olen unb bie puppenböpfe aus ber Rue

Ri(^eli2u in politifi^e polic^inetten 3u oerujanbeln.

Damals Ratten nc(^ ber CEifc^ unb ein paar Stühle,

bas Bilb unb bas Znaljeug bes Künftlers an i^rcn

Plänen geftanöen. He^t mar bie Bube leer. flu(^ bas

le^te ^atte ben iDeg auf ben ITIont be pitie gefunben,

mar in Hffignate ber Republik unb bann in faurcs

Brot unb fü|m Kaftanienbrei oermanbelt morben^
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b«nn man mu^te boc^ leben nnb bie £ieb^a6et 3a^Iten

für eine ausgebiente Dirne ausben (Eafes bes Palais

Roi?aI in biejen (Tagen roa^re Sc^anbpreife, ba, mic

Rofe Cacombe fe^r richtig bemerfit ^atte, b^r Kult ber

Dernunft bie Sc^ön^eit bes IDeibes 3um Hllgemeingut

aller Bürger ber einen unb unteilbaren Republik g2-

ma(^t ^atte.

(Eljaumette fc^munseltc.

IDas ^atte ber Bürger Siloain Parmentier gefagt?

Unb Ijatte ber Bürger Siloain parmentier oiefleic^t

nic^t re(^t? ^atte er i^n nit^t felber einen fc^Iauen

unb feinen Kopf genannt? (Elenb unb junger unb

Staube roaren bie beften IDerber für bie Reoolution.

Sie brachten in roenigen (Tagen bas 3uftanbe, roo3u bie

^öc^fte Ceibenfc^aft unb bie feinfte Kunft ber feurig-

ften überrcbung in langen IDo^en nic^t befähigt

roaren. Sie liefen äße <EntfaItungsmögIi(^feeiten ber

Seelenmirrnis in Stunben unb (Tagen üppig ins Kraut

I^ieBen.

So ungefähr ^atte fic^ ber junge Bürger Siloain

parmentier ausgebrü(fet.

(T^aumette fa^ fic^ in bem fc^mierigsn unb ^alb-

finfteren Raum um. Dor ben Scheiben ^ing als Dor-

^ang ber scrriffene Unterrodi einer Urau, fo baß nic^t

übermäßig oiel £i^t burc^ bie fc^Iec^t gepu^tcn

5enfter fallen konnte. Der Jü^rer ber (Eorbeliers

fut^te ben BTaler, beffen Stimme er foeben oernommen

^atte, aber e; entbeötte iljn nic^t fogleii^. (Enblic^ fiel

fein BIi(fe in eine finftere (Ecke bes 3immers. Dort

lag ein oon DTäufen angefrsffener Stro^fadi unb ein

^aufe £umpen, ber fic^ i^m 3u bemegen festen.

-1 ÄiSiS_
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H^ft öenn jcmanb im Jimmer,*' Dßrna^m 5a (C^au-

mcttß oon öcm Stro^faÄ ^ßt eine menfc^Iic^ß Stimme.

„Sinö Sie es, Bourbonmcr, mir jinb noci^ nit^t |o wnt
Jleurßtte ^at biß S^ä^e no(^ nit^t jufammßngcpadit!"

„Blßin Hamß ift Ißiösr ni(i^t Bouröonnißr, aber

mßin Hamß tut 3unö(^ft ni(^ts 3ur Sa(^ß," fagtß (E^au-

mßttß.

Hriftiöß poignarb rici^tßtß flc^ auf fßincm Cagsr

auf unb rieb fi(^ biß Öugßn.

„IDßr fßib IJ^t, Bürgßt, unb mas rooHt 3tß oon

mir?" fragtß ßr in bßina^ß barjt^ßm (Eon. Unb bann

ffigtß ßr ßtujas frßunblic^ßr ^in3u: „3lii entft^ulbigt,

Bürgßr, m^nn i(j^ mic^ ni(^t ßrl^ßbß, ßinmal ift ßs jo

Oßrtßufßlt fealt in bßm £o(^, bofe mir biß 3ä^nß felap-

pßrn, ujßnn i(^ mic^ oon biefßn Cumpßn entblöfeß unb

bann mßin Iß|tßr Rodi ift gßftßrn biß Strafeß 3um ÜTont

bß Pitie gßioanbßlt. Unb bann! 3^ ^abß ßin fo fßlt-

fam (Bßfü^I, ßinmal in bßn Kno^ßn, unb bann in bßr

(Bsgßnb, mo anbßrß* HTßnfci^ßn i^rßn tTlagßn unb ni(^t

einßn ausgßpumptßn S(^Iau(^ ^abßn. 3äi für(^tß näm-

lich roißbßr ^injufaUßn, menn i(^ mirfelid? bßn Dßrfuc^

ma(^ßn foHtß, aufjujtß^ßn?**

„J^r fßib feranit, Bürgßr? IF^ fprßc^ß mit bem

OTalßr ariftibß Poignarb?"

„Dßr bin ic^ . . . ßbßr ujßnn Sia ßinßn Huftrag

für midj ^abßn folltßn, Jrßunbc^ßn, bann tut ßs mir

Ißib, bann kommßn Siß ujirfelit^ 3u fpät. Jc^ kann

nidjt mß^r malßn, mßin Bßftßr! Siß pttßn f(^on früher

feomnißn müjfßn. 36^ kann biß IJarbßn feit ßinigßn

(Tagen nic^t mß^r untßrfc^ßibßn. 36:^ bin farbßnblinb

..•a^ü!i^JGr^'-^ktf^''^£^?:,k<.
-
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gcmorben. Jc^ fe^c nur no(!^ tot unö tmmer micöet

rot! (Es liegt miß ein roter Schleier über öcr Ruc

Saint ^onor6, unö biefer Schleier reicht bis in bie Rue

Saint Roc^, mein Befter! Denn aUes fc^mört nur no(^

auf bieje einjige iTarbc!"

Unb C^aumettc, bcr noc^ eben gefi^munselt, er,

auf beff2n geheimen fintrieb fc^on fo mancher 5ouquier

CEinoiHe überantwortet loorben mar, f^auberte ange-

jic^ts biefes ^ünbifc^en (Elcnbs. Der ITlenfc^ bort ^atte

bas lieber, menigftens fpracj^ er roie ein IFieber-

feranfeer! IDenn bas, uias ber ba ^atte, ni(^t bcr

fjungertpp^us mar! Unb roer mußte, ob ein tpp^öfes

Jiebsr Ijier ni^t i^m felber feine peftmiasmen ins

Hntli§ fc^Ieubern konnte. Unb (E^oumette mar feige.

Unb bod^l dro^ oHem näherte er fic^ bem Cager bes

irialcrs unb fagte:

„Seib J^r benn mutterfeelenaüein, Bürgsr? 3^r

feib bo(^ firank unb niemanb nimmt fic^ (Eurer an?

Jc^ bö(^te, man ptte mir gefagt, ba^ eine l?reunbin

mit (Eu(^ 3ufammen ^ier in ber Rue Saint Ro(^

^auft?"

Unb Hriftibe poignarb, bem es in biefer Cage unb

in biejer Stunbs roirkUc^ ooUftänbig gleichgültig mar,

rücr i^m, bem Der^ungernben, feur3 oor feinem (Enbe

no(^ einen Befu(^ abftattete, ber fic^ nichts baraus

machte, ob biefer Befut^ in freunblic^er ober feinbli(^cr

Hbfi^t gekommen mar, erroiberte:

„J^r ^abt gan3 redjt, Bürger, eine Dermorfcnc

^auft ^ier mit mir, eine, auf bie bic Cent« in anftön-

bigen 3eiten mit Fingern gebeutet ptten, bie ^auft

liier mit mir! ßber fie ift boi^ menigftens ein ITlcnfc^,-^

/{..



203

fiß ift 6ßin Raubtier tote öic, bk ^eute in Paris öas

Qßft in öen Qänößn ^aben, öie ^eute Jrankreit^ unö

biß IDßlt be^ßrrf(^ßn! Dßs^alb i]t fiß 311 ößn Oamßn
ößr ^allßs gßlaufßn, Hbfall 5U crbßttßln, öamit i(^ ^ißr

ni(^t t)ßrrß(feßTT foll! Das ift bo(^ tDßnigftßns noii ßin

mßnfc^nc^ßr 3ug in öißfßn Clagßn, Bürgßr, mcnn au(j^

nur Don ßinßr folc^ßn!"

(Ein f^tiHßs f}0^ngßlä(^tßr löftß fi(^ M öißfen

IDortßn aus bßm ITlunö Hriftibß poignarös.

„mir ^ilft feßinßr, Bürger, mir ni(^t! Diß Blut-

^unöß ^abßn biß Ula^t, fiß ^abßn bas (Bßlb bßr Rßpu-

blife in 6ßn ^önbßn unb biß Blut^unbß ^ßlfßn unfcr-

ßincm nic^t. Diß laffßn unfßrßinßn krßpißrßn oößr fic

fi^Ißppßn i^n in biß (Eat^ots unb bann auf bas

S(^afott."

„HIfo ^at fi(Jj parntßntißr boc^ geirrt, alfp ift ßr

boc^ ßin Roi?aIift," fu^r ßs ba buxii (E^aum-sttßs Kopf,

unb fßinß Pfli^t oßrlangtß ßigßntlii^, ba."^ ßi bßn ba ...

JJouquißr dinoillß . . . miß ßin Bli^ftra^I ging bißfßr

tlamß öurc^ öas (Bß^irn (Eljaumettßs . . . Do(^ balb

lät^ßltß ßr D3ißbßr unb üßrujarf fofort bicfßn (Bßbanfeßn.

Hm (Enöß ftarb bßr f(^on auf bem IDßg ins £u|ßm-

bourg obßr in biß (Eoncißrgßriß oößr na(^ Saint Cajara

... unb mas ^attß ßr bann? Hein! IDas ^attß bßr

junge Siloain parmentißr, öer non i^m erleu^tete

unb auf öen rechten IDeg gefüljrte, no(^ uor^in gefagt?

junger unb (Elenb unb S(^anbß . . . flu^ ßin foI(^ßr,

auä} ßin Ropalift, feonntß i^m, roie je^t bie Der^ält-

niff« lagen, Don tlu^en fein. fiu(^ ein foI(^er konnte

bas IDerfe^eug feiner ^ö^eren Pläne meröen, benn er

brauchte niemals 3U roiffen unb niemals 3U erfahren,
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n)w fein HJo^Itöter unö toer öcr Cenker unö Ccitcr

fcimr (Taten unb (Beöanfecn tD.ax! Xlnö mu^U er es,

erfuhr er es öenno(^, bann mar immer noc^ 3eit, öann

fiel er eben, roie taujenö anöere gefaH-en tuaren, toie

no(^ Diele taufenö unö taufenö anbete naäi i^m faUen

tDürben, öenn baju toarcn 3^ouquier dinoiäe unb feine

mafdiine ba."

(Ein Ropalift in feinen Dienften! 3an)o^I, bcnn

Robespierrc mar fdin iFeinb! Cange konnte es nic^t

me^r bauern. Robespierre ^atte 3u roä^Ien, ob er

ft(^ auf bie Seite fcer Dantoniften ober auf bie ber

Kommune ftellen tDoIIte, unb roenn er gemä^tt ^atte,

fo ober fo, bann mar bie Stunbe ni(^t mc^r fern, ba

fi(^ ber Unbeftec^Ii^e unb ßllmäi^tige au(^ gegen

(E^aumetle unb beffen Hn^ang ritzten mürbe . . . unö

bann oerfügte er über öiefen ba . . . unb ber mar

Ropalift . . . unb mithin Robespierres gefc^morener

3^einb!

So feonnte er ein IDerfeseug merben, au(^ ein

joT(^es in fccn Ijänben (E^aumettes!

Bli^fc^neU ^atte fi(^ biefe (Bebanfeenfolge in öem

Kopf C^aumettes abgcmii^elt.

„Unö menn eudj öo^ einer Reifen foHte, Bürger,*

manöte fii^ je^t C^aumette aufs neue an ben ITlalcr

firiftibe poignarb.

Der bem Der^ungern na^e richtete fi(^ auf feinem

Cager auf. >ßus großen, meitaufgeriffenen flugen

ftarrte er auf (E^aumette, als ob biefer ITlenfi^ ein

IDunber bes fjimmels, als ob er öie (Erfc^einung aus

einer befferen IDelt märe.

Unb (E^aumette fu^r fort:

.'-^iiiM'l-^i^'-:M -';:.,•- I .- '-i-J
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„(Et braucht \a nic^t getaöe ein Blut^unö ju fein,

Bürger, vomn er eui^ ^ilft!" *

^Dann tcäre er ein Roi?aIiIt," kam es (E^aumette

in öurnpfem don Don öem Cumpenlager entgegen,

„unö roenn er ein folt^er toäre . .

."

,J^r fürdjtet alfo Derrat, Bürger?"

Öriftibe poignarö lai^te.

„26} fürchte offen geftanöen nit^ts me^r, mein

Jreunb," fagte er.

^IDas könnte mir Derrat benn no(^ anljaben, mein

deuerftcr, ^m? 3n bm (Befängniffen foll man fi(^

fatt effcn, ^at man mir erjä^It. (Es gibt Ceute, öie

bort IDein trinken, bic bort Qü^ner oerae^ren, bie bort

Karten jpiekn unb tanken unb fo ber Stunbe roarten,

bis ber Qenker mit feinen Knej^ten erfc^eint! Das ,

bünkt mic^ fi^öner, Bürger, als ^ier 3u uer^ungern,

nat^bem man fe^s IDoc^en lang nichts als ben oer-

bammten Kaftanicnbrei im £eib gehabt ^at. Die

ITlafc^ine auf bem Reüolutionspla^ mai^t rafc^e unb

faubcre Hrbeit. Der junger frifet u)ie ein diger in

ben lebenben (Bcbärmen, er oerje^rt fie einsein unb

ftii&treife, Jreunbc^cn, am lebenbigen £eibe , . . unb

bas ift kein Dergnügen ... flifo, mer 3^t aud)

feib . . . mas läge mir roo^I baran, menn (Euc^ ber

Zenker au(f| auf bem Jufee folgte, ob 3^t mi(^ nun

für einen Roi?aIiftcn ober einen Jreunb ber Urei^eit

unb ber (Bere^tigkeit ne^mt!"

Hriftibe poignarb fc^roieg.

(Eine ganje IDeile überlegte (E^aumette, ©ie ex

bicfen Roi?aIiften ujo^I am beften für ]i^ gewinnen

.,'&^iiitjäfe.&i' fe,i;: :i te;.i^;s<iÄ . ., .:. Ä.Ü£ ^J{fe:kii"S;5fci&.:-" .
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unb feinen Plänen öienfttiac ma(!^en könne. (Enblic^

fagte er:
"

„Unö toenn (Eui^ je^t einer fagte, Bürget, tüenn

i(^ (Euc^ fagte, in öer Rue Saint fjonore, nur toenige

Sd^ritte oon ^ier um bie (Ecke, befinbet fii^ ein Rejtau-

tant. Der IDirt biefes Speifetjaufcs f)at freute feöjtlidje

Rinbsroulaben gubereitet. Sie erfüllen bie gan3e Rue

Saint ^onore mit iljrem Dufte unb übertäuben bm
Blut^erut^ . . . ber (Euc^ quält! Jf)r braui^t nur auf-

Sufte^cn unb mit mir 3u geljen, Bürger, bann könnt

i^r eus^ nadn Qersensluft fatt effen! Könnt effen, fo

Diel \1}X tDOttt!"

Dis Hugen Hriftibe Poignarbs toaren bei biefen

IDorten (E^aumettes roeit aufgeriffen. Sie traten aus

i^ren Qö^lcn. Der Kranke, ber bem fjungerb^Iiriunt

-nalje mar, fog jebes einselne biefer D3orte roie eine (Er-

löfung unb ooH (Dier in fi(^ ein.

(E^aumette füllte, ^ier ^atte er gewonnenes Spiel

unb fein fjers jau^ste.

„2f(^ ^abe ja keinen Ro&, um in bie Rue Saint

^onore l)inüb€r 3u ge^en," fagte je^t ber ITlaler,

„felbft u)enn i(^ mic^ no(^ bis bort^in f(^Ieppen

könnte!**

(Eljaumette lai^te.

„lilenn bas alles ift, Bürger, idi lei^e (Eu(^ meinen

DTantel, ber beckt ben DTangel eines Rodies 3u."

(Er trat an ben Strolifadi unb fjalf flriftibe poig-

narb auf bie Beine. (Es ging beffer, als (E^aumette

es erisartet ^atte.

„3I|r fönt (Eudi fatt effen, Bürger! 3^x fönt (Eu(^

\2bQn dag fatt effen," fagte er, „toenn 3tyc mir einen
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kleinen (BefaQen ettDeift, einen (Befallen, öet du^ mit

(Euten toi?aIi|tifc^en Hnft^auungen öutc^aus ni(^t in

Konflikt bringen loirb. 3^r könnt (Eud(| bann ieöen

dag 20 Jrancs oeiöienen, Bürget!"

Die Hugen Briftiöe Poignarbs tourben gröger unb

gröfeer.

„omanaig Francs," ftammelte er, „stoansig

Francs, Bürger?**

„3iDan3ig Francs," beftätigte (E^aumette, „unb

ic^t kommt in bie Rue Saint Qonore!**
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(Elftes Kapitel.

(Es wat 3u Hnfang ber sroeitcn Dß&a5c bcs DTonats

Dentofß. Siloain parmcntier atbeitelc jß^t fc^on ge-

raum« 3cit in öem Emtsburcau öer Conciergerie, un6

3tDar als pctjönlidier Sekretär Jouquier (Einoilles.

<BIex(^ in öen erjten (lagen ^atte öer öffentlicfje ßn-

feläger ^rausgefunben, ta^ ber i^m oon (E^aumette

jugefü^rte junge Bürger mit oHer (Energie unb aller

Ceibcnfc^aft auf feinem firmeren poftcn toar. Der mar

ein anberer als bie Co^nfd^reiber, bie i^m ber Konoent

bislang jur Derfügung gejtcllt ^atte, bie ft^lei^t unb

rec^t für i^re fiffignate bas tägliche penfum abfol-

oierten unb bcn Hbenb erroarteten, um fic^ mieber auf

bie faule I^aut legen 3u können, mä^renb er felbft

feine, nackte roac^cnb in ber (Eonciergcrie oerbrad^tc

unb ^öt^ftens in ben erjten IHorgenftunben, toenn er

oon DTübigkcit übcrmältigt auf bie in feinem 3immer
ausgebreitete ITTatra^e nieberfank, ein nienig Schlaf

fanb.

SilDoin parmcnticr roar mit feinem ^3en rmb

feiner ganscn politifc^en perfönlic^keit bei ber Sac^c

unb einen folc^en fjelfers^elfer brauchte Uouquict

(Einoille in biefen fc^roeren dagcn. Denn bie Bktm
in ber (Eonciergerie, bie ausfc^Iieglic!^ ous Anklage-
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|%iftcn auf CEob unö Ccben beftanöen, puften ]i^ zu

Bßrgßn. Sic mudjfßn felbft i^m, öem unermüblic^cn

Uououicr CEiiiDißß, über ticn Kopf.

Unö öo(^ ^attß er fic^ miß feßin 3ioßitßr ßinß fßltßne

Routinß in öex (Exlßöigung jßines futc^tbatßn (Bß-

fc^äftßs im £auf« öcr H)o(^ßn unö DTortöß angßßignct

(Et brat^tß ßs jß§t auf 80 bis 100 Stütk an ßinßm

ßinjigßn (Tag. *

Hbßt öas gßnügtß ößm IDo^Ifa^rtsausfc^ufe, bßm
Übßtmai^ungskoinitßß, ößu l?ü^rßm ößt Kommunß unö

DOt allßm ößm grofecn „Unbßltß^Iic^cn" no^ lange

nic^t.

(Erlahmte fc^r S(^rß(feßn, arbßitßtß öiß UTaf^inc auf

ößm Rßoolutionspla^ 3U langfam, öann fanö b^t

parifßr pöbßl, mßnn mögli(^ 3ßit, fic^ auf fic^ fßlber

3u bcfinnßn, bann ßtloft^ bßr (Ent^ufiasmus, mit bcm

man au(^ ^ßutß noc^ tro§ fccr Protßjtß bßt finmo^nßt

bßr Ruß Saint Qonoxe, bßn 3ug bßt Kartßn b-sgtüfetß,

unb mit bßt Diktatur b«s Unbßftßc^Iii^ßn unb fßinct

Hnpngßr ©ar ßs bann am €nbß aus.

Xlnb biß Prooin3 ftanb ncK^ immßr in ^ßHßm' Branb.

Siß mar bßr Qßrb, oon bem aus bas Jcußr um fici^

grßifßn unb auf bi« Qauptftabt ^inübßrfpringen

konnte, 'roßil fii^ bort biß Roijaliftßn, biß lißbßr ^ßute

als morgßn bßn Dauphin 3um König ausgeruf-sn

^ättßn, oßrborgßn ^ißltßn unb bort sufammßn mit ben

Hnpngßrn tax gßopfßrtßn (Bironbijtßn unb bßn (Bß-

mafeigtßn i^rc Ränfeß fpannßn.

aus bißjßm (Brunbß ^attß Robßspißrrß noc^ gßftßrn

3U Jouquißr SinBillß gefagt:
'

»3^r arbßitßt mir oißl 3ü langfam, Bürger 5ou-

Stllaeöauer, .5Bürßetln". 14

-^lä^st^tv-a,'
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qulßi CEinoillß, 3^r foHtßt es täglich jum rDßnigften

ouf 500 bringen!"

Unö Jouquicr (Tinoillß tnar fcft cntjc^toncn, feine

firbeitskraft 3u n^stöoppeln unö ^u Dcröreifad]en, um
öem finmäd)tigen unö linbeftec^Iidjen 3u IDillen 3U

fein, unö follte aud) modienlang kein Schlaf mc^r auf

feine flugenliöer kommen.

flud) iriajimilien Hobcspierre fdjiisf ja nit^t oöct

öo^ nur kaum, öenn fein fluge u)ad)te CTa^ unö Iladjt

über Ccr Sad)e öer Urcil|eit unö öcr (5ered|tigk€it unö

über öer einen unö unteilbaren Republik.

So Ijattß öenn (EI]aumßttc Jouquier CEinoille in

öer dat einen großen Dienjt erujiejen, als er iljm öen

jungen Siloain parmentier für fein« 3mecke 3uge-

fü^rt. (Dljnc XHurren machte fid) öer junge Bürger an

feine Arbeit, ob es am früljcn Hlorgen oöer in fpöter

llad^t gejd|cl]cn mu^te, einerlei! (Er las öie Hktcn,

ocrfal] fie mit öen notmenöigen Ranöbemerkungcn,

Derijörte jd|on als Untcrjud]ungsrid)ter öie Derööd)-

tigen unö I)atte öie il]m oon feinem Dorgcfc^ten über-

tragene flrbeitslaft an jeöem neuen (Tage bemältigt,

unö ujenn es aud] fünf Uijr morgens gemoröen ujar,

bis öie fiktcn aus öem fimtsbureau öer (Eonciergeric

in öie fjünöe öes (Dreffiers unö jo in öie öes (Tribunals

gelangten.

Denn Siloain Parmenticr arbeitete mit öem

fjersen unö nidjt nur mit öen I)änöen unö öem kühlen

Derftanö. Die Sadje öer Jrei^eit unö öer (Bered]tig-

keit, öie öiefcs BIutgerid|t allein 3u uertreten, oon öer

CS fidj allein 3u beftimmen, 3u Unken unö 3U leiten

Ml
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lafjen ^atte, wai i^m bas eigene (Glaubensbekenntnis

unö ÖQS (blaubensbekenntnis feinet gansen 3eit!

Dox öem mit einem Stoge oon Ekten^eften be-

deckten Qiilc^e faB ^ier Siloain jtunben- unö jtunben-

lang in einem engen unö ftickigen Dotiaum, öet öid^t

an öas 3immer Jouquiet dinoiUes ftie^. (Ein

Häufpern öes Uneimüölid;cn tief i^n fc^on hinein in

ÖQS (Bemac^, in öem öie (Befc^icke öet Qunöette un5

daufenöe mit einem einßigen Ueöet3uge entfc^ieben

tDutöen. Denn, fanö öie Hnklagefc^tift öie (Benehmt-

gung Jouquiet dinoilles, öann wai öas Utteil in

öiefen Ciagen auc^ fc^on gefptodjen. Die (Eetic^tsoet-

^anölung tuat nut noc^ Jormfac^e. Det Unbeftec^-

Iid}e, öet IDoIjIfa^rtsausfc^üg, öas Übenoac^ungs-

komitee unö öie ?ü^tet öct Kommune n)u|ten aQe

miteinanöet, u^em fie in öen „leiten öet (Befaßt" öas

fimt eines (Bef(^tDotenen ansuoetttauen Ratten. Unö
ein „Hic^tfc^ulöig", Öeffen Jolge öet Jteifptu^ eines

Derfolgten gciuefen uiäte, tjätte in öiefen dagen öen

betreffenöen (Bßfdjroorenen, öct es oetanlafet, felkjt

untet öas (Befe^ gegen öie Detöät^tigen gebtad^t

So ujot benn jeöe flnklagcfd|tift, öie aus öem
flmtsbureau öet doncietgetie mit öet Untetft^tift

Jouquiet dinoines i^ten ©eg in öie Qönöc öes

(Btcffiets fanö, f(^on ein doöesuttcil. Das mußte öet

öffenllit^e anklaget unb öas mußte Siloain

Patmentiet.

Unb Du^cnbc unb mieöet Dufeenöe unb obct

Du^enbe öicfet futdjtbaten Rkten^iefte gingen an
einem jeöen neuen dage ^iet in bem kleinen Räume
mit öem uctgitteiten Jenftct, öas einen Husblick In

14*
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Ö^n ^of ößt (Eoncißtgßrie gctoä^rtc, in ößH^n tnoiaft

biß QcTtfeßtfeartßn i^tß tißfßit Spurßn surückgßlajjßn

^"attßn, öurc^ Siloains Jjänöß.

IDortlos ütcrmittßlts ßr fiß ^ouquißr CEittDillß 3Ut

Untßrfdjrift unö öa(^tß ]idi nic^ls öabßi. (Er öientß ößt

Sa(^ß ößr 3FrßiI|ßit unö ößr (Dßrß(i|ti£feßit. (Er mar ßin

trßußt Patriot u.iö ßin gutßr So^n ößr ßinßn unö un-

tßilbarßn Rßpublife, unö öas Blut, öas yic^ infotgß

fßinßr CTätigfeßit übßr ößn Rßoolutionspla^ an ößt

Sßitß ö^r Säulß ößr Urßi^sit ßrgofe, mar ößr Düngßr,

ößr ößn Boößn tßs Datßrianößs für ßinß bßfjßrß 3u-

Kunft fißrßitßn foHtß.

Sßit IDoc^ßn ^attß ßr öiß Bürgßrin Couifß

BTartßau nic^t mßl)r gßfßl)ßn. (Er kam nit^t mß^r in

öiß Ruß Saint I)onor6 unö nid|t mß^r in öas (Eaf6

3U fccn Rutßnbünößln. (Er I)attß öasu bßinß 3ßit mß^r.

Uouquißr CEinüillß ^attß i^m in ößr doncißrg-sriß ßin

lilßinßs 3immßr anuißifßn laffßn. Ijißr ft^üßf ßr, öa-

mit ßr 3u jßößr Slunöß ößr Hadit oößr am frü^ßu

Ulorgßn bßrßit jßin konnte. (Einer ößr Solöaten ößt

IDa^ß ^oltß i^m aus ßinßm ößr (Eoncißrgßriß bsnac^-

bartßn Rßftaurant öas (Ejfßn. Hii^t ßimnal ^ißrsu

fanö Siloain Parntßntißr ößuIDßg in öiß Strafeßn

oon Paris. Ecnn ßr ging gans im Dißnjtß jßinßt

gro|ßn Sac^ß auf, öiß ßr öamals aus ößn fjänößn

€^aumßttßs mit folc^ßr Bßrßilmiüigkßit übßrnomnißn

^att^.

(Ebßn ßr^ob ßr fi(^ non fßinßm Stu^I, auf ö€m ßr

an öißfßm Dormittag Stunt'2 für Stunöß cor fßinßt.

Blutarbßit gßjßflßn Ijatlß. (Er molltß öiß jß^t ßrlß-

\ öigtßn Hktßn in öas ßrbßitssimmßr Jouquißr (Ein-
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oiHes 3ur Unterfi^tift btingctt unb fi^ bcmn ein neues

Bünöcl aus tcn Regalen ^olen, öie 5ic ^o^en IDanöc

öes Raumes bis jur De&e oerbargen unb in tQun

(Befäi^ein Bünbel bei Bünbel, taujenb unb mleöei

taufenb, ruhten. i

3fit (Eingang batierte 3um deil um UTonate 3urfi(6.

Die cinjigö Hoffnung ber Unglüdifeligen, bie in ben

Parifer ©^fängniflen fc^mac^teten unb bes dobcs-

Urteils darrten, wax bie, ba^ bie firbeit ben Beamten

eines CTages über ben Kopf mai^fen könne, obct tm^
bie, ba^ i^re fikten ju unterft lagen unb bei b^m

malfenbettiebe, bet ^ier ^erxf^tß, neilegt unb »er*

gelj'sn merben könnten.

Jür biefe (Befä^er unb i^ten futiJ^tbaren !FnlJaIt

^atte Silüain parmentier kein Derftänbnis me^r. (Es

ujaren ^ol3gefä(^et, beftimmt 3ur Aufnahme üon

fikten. (Es mar totes, mit fettem bebe&tes Papier,

bas er bur(^3ulefen unb 3U prüfen liaiii . . . unb bie

Hmueifung bes „Unbefte(^Iic^en" : „So oiele mie mög-

,

Ii(^ an einem ein3igen (Tage" mar ic^t au(^ für Siloain

Parmentier ber einsige £eitfa§. Das (Befühl bes ITlit»

leibs unb bes S(^re(kens, bas fic^ no(^ In ben erftert

(Tagen feines Aufenthaltes in ölefcm fur(!^tbaren

3immer ber (Eonciergerie mit bem öergitterten ?enftei

^ie unb ba elementar in feinem inneren gemelbet

^atte, es mar oerflogen ... es roar überujunben . .

.

Sc^on ftanb er cor ber in bas (5ema(^ JJouquler

dinuifles fül^renben dür, als ein Ilötionalgarbift ein-

trat. (Es mar Ceronb, ber IDat^^afcenbe, ber eben beti

Dienft am (Einsanß (tez (Eonci^rgeiio uerlo^ lyiö Ott

.-/
- i-i^^is.s«: i--. . <«;->_^, .,._.v__ i&_ifeÄ •/_
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i^nt meldete, 5qB bet £{gcnt Cu^6sne ben Bürget

Jouquicr CEinoillc 3u jprßd]ßn.iuiin|d)ß.

„Caffßn Sic fccn ßgentcn Dudjesnc eintreten,

Bürger Ccronö," tcanöte fic^ Siloain Parmenticr an

5en (Bar^iftcn, „i^ ujcrbc i^n öem Bürger Jouquier

dinDille melbcn!"

Der nJadjIjabenöe ging, öen ßgcnten einsulaffen.

Jnfcßffßn betrat Siloain öas (Bemai^ öes Unermüö-

Iid[|en.

Uouquicr ^inuiUe fo^ oon feinen ßfeten auf.

„IDie oiele ^abt 3lix erledigt, Bürger Parmentier,"

fragte er unb oerfenlite feinen Blick fc^on mieber in

öas cor iljm liegcnbe fihtenijcft.

„3ioeiunbfec^3ig, Bürger C?ouquier dinüille!'*

„Das gei)t mir oicl p langfam, Bürger Parmcn-

tier," ftnurrte ber Unermüölidie, „toie follen mir benn

auf 500 ftommen, roenn 3^r in ber Ulittagsftunbe erft

bei nummer 62 feib?"

„3dl nierbe midj bemühen, Bürger Jouquier CTin-

olUe/ erroiberte Siloain fidj entfdjulbigenb.

„fjabt U^r fonft nod) ctioas?"

„Der figent Dui^ösne märtet brausen im Dor-

raum, er loünfc^t ben Bürger Uouquier dinoille 3U

fprcdjen!'*

„Dud?6sne oom übertoa^ungskomitee, ben man
^^len be Bouc^er nennt?"

5ouquier CEinoille ladjte.

„(ti ift fe^r ftol3 auf feinen tiamen, Bürger Par-

mcntier," fagte er bann, „unb boö}, bei (Ef/ien be

Bonner ift bas nur ein (Befdiöft. Das übcrtoaij^ungs-

bontitefi boio^It i^ gut Sein HTätier ift fe^r ein-,
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trSglic^. 3^t feönntßt mit i^m fprcj^cn. f)ai n dyxSn

gejagt, um mas ßs fi(^ ^anbclt?"

„3(^ fjabß Dud|esnß noc^ nic^t gßfproc^en, Bürger

Jouquier CTinuillß, ter IDadjfjabßnöe £ßronö mßlöctß

i^n eben, als i^ bßi (Zuc^ ßintrat."

„Dann fragt ifjn, toas er Don uns tDiII. ITt^ ^abc

feeinß 3ßit. IDßitn ßr auf ßinßr toic^tigen Spur ijt,.

öann könnt 3^r mi(^ ja rufßn, Bürger parmßntier,

aber für einß gßujöl)nli(^ß Dßnunjiation! ITlac^t öas

allein! J^r kennt (Eu^ ja je^t 5ur (Benüge auf öief^m

(Bßbiete aus! 3d] ^abe roirkli^ keine 3eit!"

nlDie 2\ß meint, Bürger Jouquier CEinDiÜe!"

Siluain legte bie 62 Önklageft^riften auf bm,

Örbeitstifc^ öes Unermüöli(^en nieöer. Dann betrat

er ujieöer ben Dorraum mit bem cergitterten iJenfter,

in ben £eronb b^n Agenten mit bem Spi^namen (E^ien

be Bouc^er fi^on eingelaffen ^atte.
^

Der „ine^gersf|unb" mar eine in ben Räumen
6er (Eonciergerie fattfam bekannte (Erfdieinung. Jn
ben (Tagen bes (Eprannen tcar er QofjutDelier in Der-

faiHes gemefen unb ^atte bie perlenfc^nüre unb

Diamanten^alsbönber bcr Öfterreic^erin unb i^rer

Qofbamen unb Dermanbten, foroie bie ber fürftlic^n

(Böfte gcfli&t.

Aber feit bem Denbemniaire bes rJa:^res I ^attc

er fein ganses Dermögen oerloren. Die IDciber, bie

bamals in bas Königlij^ Si^Iofe eingebrung^n,

Ratten au(^ feinen Caben geplünbert. Die großen

Summen, bie ber f)of i^m no(^ fc^ulbete, maren nie-

mals besa^It tDorben, unb ber Bankrotteur tuurbe

|aiiaüf<^£i An^ngcr ber Sa(^e ber iJrßi^lt unö

'^^^'^'^Sjfe .
•' :---^ui^^tife,i:rv:
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ftcHtß }ß§t feinen Dßtjtanb unb fein aus feinen ein-

fügen Bedienungen refultietenbes IDiffen nat^ ber t)tnr

ri(!ntung öes Bürgers (Eapet in bie Dicnfte t^s Kon-

Dcnts.

Sein cor keiner Si^mierigfeeit 3urücfef(!nre(fecnbcr

Spürfinn, feine ausgeseic^nete Jinbigfeeit, biß 3änig-

feeit unb (Energie, mit benen er feine (Dpfer bis in t^re

Öß^ßimflen Sc^Iupfminfeel nerfolgte, Ratten i^m bßn

oon i^m felbft fo gßrn gß^örtßn Spifenantcn (t^ien bc

Bout^ßr ßingetragßn.

So rßbßtß i^n bßnn aut^ Siloain pamtßntißt, bct

fi(^ in ujßnigßn IDodißn an bßn ^ißr ^ßrrfc^ßnben (Eon

bßs (Epnlsmus gemö^nt ^attß, fc^Iankmßg mit bißfßm

namßn on unb fragte:

„tDas bringt Ityc mir tlßußs, (E^ißn bß Boui^ßr?"

Der kleine ITlann mit ben 3icrlicnen unb bünnen

Bßinti^en, mit bem Ka^Ibopfß, bßr fpi|en fjabidjtsnafe,

bßn immer cnt3ünbeten Öuglein unb bem pDÄennar-

bigen (Deficite, oersog ben ITlunb 3U einem ^äfelic^n

(Brinfen.

„(Einß ujit^tige Botfc^aft, Bürgßr parmentier,"

fagtß ßr, biß ic^ om lißbften bem Bürger Uouquier

dinüiKß fßlbft übßrmittßlt ptte . . . fiß ift bem Kon-

Dßnt ifjre 5000 Francs mert!"

„Billiger tut llix es nit^t, (E^ien be Bouc^er?"

„3n bißfem JaUß ni^t, mßin Cißbßr! Oßr mann,

bßn ic^ ausgekunbfc^aftet ^abe, ift bem Konoent fe^

tßußr, mein Befter! (Er ift oon 6en dotßn' aufer-

ftanben! Derftefit Jfjr midi?"

„J^r müfet (Euc^ fd^on beutli(^er ausbrü&en, (E^ien

t» Bou(^ßr, tcenn i^ (Euc^ oerfte^n foU«" loutAte Sil'-
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oains ßnttuort. „Was foH bas ^eifeen, oon öcn (Toten

aufßtftanbßn?"

„3^r ^abt too^I uergcncn, was über öcn inaffcn-

grabern ößs parifcr Kirc^^ofßs fte^t, ^m? Doxmir,

filtßr, botmir ... bas ^ßi^t, tDßnn id] nic^t irtc, baB

CS aus bißfßm Schlafe kein (Ertnai^ßn mß^r gibt. EDcr

i|t alfo oon ben (Eotßn aufßtjtanbßn?"

„3ii mö^tß bas 5ou?uißr dinüilk boc^ liebßx

|clb€r lagen, Bürgßt patmßntißt!"

,»S<^ön, C^isn öe Bouc^ßt . . . ßbßt tDßnn es nit^t

mic^ttg gßnug Ift . . . Ilß^mt (Euc^ in at^t! Det

Bürgßr Uouquißt dinoiDe ^at in biefßn CEagßn fß^
mcnig oeit! CT^r könntet feinen (BroII auf (Eudj laben,

(E^ien be Bou(f|er, unb bas märe ni(^t gut!"

„Huf bie (Befaßt ^in, ba^ i(^ iJouquier dinoiHes

(BtoII auf mi(^ labß, Bürger parmenüßr," bßl]arrte

(E^ißn be Bout^er. „Cafet midi nur bei i^m ßintreten

ober fü^rt mi(^ 3U i^m!'*

„Dann oartet einen Öugenbli(fe!"

Sijuain oerft^roanb mieber in bßm 3inimer bcs

Unermüblic^en unb melbßte biefem. bafe ^n „ITlßlgßrs-

^nb" borauf be^orrß, i^n perfönlic^ fprec^ßn 3u roollen.

IDie bas Rollen bcs Donners traf eine BTinute

fpäter bie Stimme Uout|uier dinuiUes bas (biß (E^i-an

be Bou(^ers.

„CT^r ^abt mi^ in meiner Arbeit geftört, (E^ien be

Bouc^er," ^errfj^te ber i^n an . . . IDas ^abt J^r

mir 3u fagen?"

Dos 3ißrli(^ß Hlönnti^ßn kniete 3u|ammen.

„Der3ei^t, Bürger Jouquier (EinoiHe," ftammeltß

es. »obeX) absx. ..."

/^

^.liKägfeiäa
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„IDas aber?"

„3(^ f|abß fß^r ruic^tig« Ilat^ric^tßn aus Dcrfaillßs

unö CouDccienncs ..."

„au3 Dcrfaillßs?"

Jouquier dinoillß tDuröß aufmcrfefairtßr.

„Id} öäd]tß öod], Dcrfaillßs Ipttsn mit DÖHig aus-

geräumt, (E^ißn bc Bou(i]cr, jeltöem ujir öas St^loß

famt drianon entüöU^ert fjaben!"

Clin bitterböfes £äc^eln Ijujiijte bei öiejen tjämiji^cn

IDorten um öen marmorliarten ITlunb Jouquicr CEin-

rillßs, öer jid) feit XDodisn nM]t me^r 3U einer (Dß-

fülllsäufeerung Dßrsogcu f)att«.

„Sinb nod] Deröäditige in üerfaitics, (T^ien fce

Boud]er . . . unö roas rooHt Jf)r mit Couoeciennes?**

„3n einem £anM]aus in £ouD2ciennes empfängt

man nädjtlidje Defudje, Bürger Jouquier Sinniüe,"

antmortetc Cliien be Boud;er.

„IDas bümmert öas mic^, roenn öie (Dalanten in

Derfailles öes ITad)ts iljre £icbl)aber empfangen,

(C^ien öß Boudjer," knurrte 3Fouqui?r dinuine, „U^r

langu'eilt m\di, öenn J!|r fteljlt mir meine deit!"

„Unö lüifet 3!)r, Bürger GPouquier CCinoille, mer

fi^ feit Dlonaten bei einer Jrau tabidje in Derfaillas

nerborgcn plt?"

„IDßr, ([I)ien öe Bout^er?"

„Der Did)ter flugufte Roöeur!"

,pdi feenne keinen Di^t2r flugufte Roöeur!"

„3lix fc^eint an (Bcöäd)tnisfd|ujäd)e 3u leiöen, Bür-

ger i?ouquier CEinDille," fagte je^t (Ef)ien öe Boü^er

mit einem roiöerli(^en (Brinfen. „flber öen Juriften

Euguftß Roöeur, öen kennt 3^r, ^ffß i(^ öoc^.ößi öa-
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mals biß Derteiöigungsft^rift für ößn Bürger touls

Capct abgcfoBt I^at."

„Cafet mid) mit öiejen alten (Delegierten 3ufrieben,

C^icn öc Boudjcr, uerfte^t Jljr mid)! IDer' öer Dcr-

fajler öicjcr Derteiöigungsfdjrift mar, ift niemals mit

atfolutcr Sid)erf).nt fcjtgejtßnt roorben, alfo, roenn J^r

fonft ni^^ts roifet . .
."

dtl'iQn öe Boui^er fc^micg eine lange IDeile. (Es

^atte ben fin|d)cin, als njolle er abfii^tlic^ bie Span-

nung bes Unermübli^en burc^ bief2 Kunjtpaufe

nje&en.

Unb tDirlilii^ ßtgtiff ^ouquier CEinoille noc^ ein-

mal bas IDort.

„nun, (EI]icn be Boudjer, IF^r Ipradjt, roenn ic^

nic^t irre, Don einem, bcr oon tQn doten auferftanben

f.'in foll. jo berid^ete mir ber Bürger Siloain par-

menticr."

„Das tat id), Bürger Uouquier (Tinüille . . . (Tour-

tan kommt jeöe liad^t oon Paris nad^ Couüßeiennes."

„Oetdier CEourlan?"

„BTarie Jofepfje (II?cop!}iIe ^omlan, Bürger i?ou-

quier CCinüille . .
." (Efjien be Boui^er betonte jeben

einzelnen bicjcr Hamen, benn er mufetc gan3 genau,

tD2ld)en CEinbrudi er mit bicjcn Hamen im inneren

bes Hnermüblid)en roa^rufen mufete,

„Der (Bironbijt?"

„IDer jonjt, Bürger Jouquier (Tinoille? DTarie

2k)fep^e Cli|eopI)iIe dourlan, ber (Bironbilt!**

„Das ijt ni(^t tDaI)r. (E^ien be Bouc^er!"

„Das oöre er{t noc^ ^u betoeifen, ob bas nie^t

tüo^r t|f

^^ä^i^^^j^ä^idäi^m^^ä^^^Mi^aM-i te«Sas:,S
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„Olß ßhtßn über bk]2n (Eourlan finö geft^toHcn.

Sie liegen fjißr in öer ionciexgeriß, miß aUß Bkton

übßr biß (bironöiften!"

„IDenn 3f)r (Eurer Sac^ß Jo fic^ßr fßib, Bürgßt Jou-

quißr (Tinoillß, öann ..."

„CTc^ bin mßinßr Sa(^ß üoH&ommßn fii^ßr, CC^ißn 6e

Boucfjßr! . . . Bürger Siloain parmßntißr!"

,3iii befeljU?"

„Qott mir biß B'kt2n über bßn QBironbiftßn dour-

lan. Siß lißgßn in bßm (Dßfai^ß (E öß5 Qxofeßn S^ran-

kßs ber ßrlebigtßn Sbilitß."

Siloain parmßntißt Dßr|($iDanö.

5ouquler CEinoillß trat an bas oergittßrte ^enfter.

(Er roartetß auf biß Rüdifeßlir Silüains. (E^ißn fcß Bou-

äi2t, bßr i^n in ßinßm 3U bßobac^tete, rourbe oon bßm

Unßrmübli^ßn Iißines mßitßrßn IDortßs getoürbigt.

Dßnn bßr fa^ 3um Ußnftßr hinaus. Huc^ braufeßn in

bßm f)of bßr (Eoncißrgßriß mßlbßtß fi^ gans fc^ü(^tßrn

bßr nun bßginnenbß Jrüfiling, bßr smeitß fßit bßm dag

bßr (Erri^lung bßr ßinßn unb untßilbarßn Republik,

n^'bßn bßm gro^ßn Brunnßn, in bßm biß (Bßfangsnßn

i^rß IDäf(f)ß tDufc^ßn, jtanb ßinß Birfeß unb ßntfaltßtc

gan3 bßjdißibßn unb jagfjaft i^r lic^tgrünßs V)aax,

Die IDortß (E^ißn bß Bouc^ßrs liefen Jouquißr CCin-

oiHß feßinß Ru^ß. IDenn ber ba rcdjt Ijattß, roenn ex

fßlbjt jid} ffiirfelid) irrtß, loßnn bas, was er für wallt

g^^alten, eine (Eäufcfjung gemefen mar, bann mar

oHerbings bie Bebeutung ber llai^rit^t, bie iljm (E^ißn

bß Bou^ßr ta übßrbracfjtß, gar nicf|t uoH aus3ubßnkßn,

\a, [iß fi^ißn i^m oon bem allergrößten IDerte in bem

gegebena« Hu^eiibXic&ß. (Lourlan mca. ]m. 3mbl . . .
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njenn tn nct^ om £ßl)ßn tcat, roßnn öer mit öcm Hus-

lanb lionfpitijrtß . . . ido konnte er fßlbft I)cutß no(^

^infeommßn! IDo tüäre er öamals hingekommen, roenn

ni(^t öas Sc^icfejal Detgniauös unö feiner (Denojfßn

tuiäi öie (Energie öes Konoents unb öie Einrichtung

öer &|terrei(i]erin jene für i^n fegensreii^i IDenöung

genommen ptle! (Berate öamals, als er öas mic^tige

Hmt öes öffentlichen finfelögers aus öen Qänö.'n öes

ie^t ermoröeten BTarat übernahm!

Jouquier dinüille mar nodj DöHig in feine (Bc-

öanfeen Derfunken, als Siloain mit b2n ßliten eintrat

DoH Ungeöulb na^m er fie öem jungen Bürger-

aus öer I^anö.

„3^r irrt QEud/, (E^ien öe Bouc^er," fagte er fe^t

mit erhobener Stimme. „HloIIt Jljr bitte felbft fe^en,

^ier fte^t CS Si^roarj auf IDeife! Dir (Bironöift ITlarie

Jofep^e 3I|eopI]iIe CEourlan ift am 3. iJrimaire bcs

ZTa^res II in £i?on geköpft ujorfcen."

(E^ien öe Boui^er näherte fein (Befii^t öem Hklen-

ftüdi, öas i^m 3^ouquier Ciinoiße bidjt unter öie Ilafe

^iclt. (Er na^m öas £orgnon, öas er als einftiger Ijof-

jumelier ö^s CEi?rannen alter (Eemo^n^eit gemöfe no(^

immer an einer golöenen Si^nur befeftigt in öer dafc^e

feines himmelblauen CBilets trug, unb las.

„IDa^r unö ma^r^aftig, Bürger Jouquier din-

oiHe," fagte er je^t. „Das fte^t in öer CEat in öiefem

fifetenftüdi, toa^r unö ujafjr^aftig! Der (Bironöift

inori^ 3ofepI)2 (Et)cop!)iIc dourlan ift am 3. öes 3Fri-

maire öes 3al|res II öer Republik in £i?on geköpft

tDorben . . . tDaljr unb ma^tl^aftig! Unb i(^ foll je|t

tro§ öer Religion öer Dernunft öaran sujeifeln, öa^

..!)»&»
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biß CEoten aufeiftc^en Itönnen, ta idi bodi öen Bürgw
dourlan mit meinen eigenen flugen in Couoeciennes

gejcl^en ^abe! Sapxifti! Sollt.' öiejes S(^riftftück nid}t

am (Enöe boc^ eine Jäljc^ung jcin, Bürger Jouquier

(Einuine?"

„3^r tiabt ben Bürger CEourlan mit (Euren eigenen

Hugen in Couueciennes gejeljen, (Eljicn be Bouc^.'r?

3tii fecnnt ben Bürger (Eourlan genau, DI}r irrt (tudi

nid)t," kam es je^t edic in ßngjt aus bem ITlunb Uou-

quicr CEinrilles.

„ddi henn> iljn, mie \d} meinen Bruber unb meinen

Dater unb roic id) mid) felber kenne, Bürger 3Pouquier

Ctinoille. Dies flktenjtück aus £i?on mufe aljo eine

Jaljcfjung lein!"

„IDie roäre bas möglid), ([f)ien be Boudjer?"

Der ITletigersIjunb kragte fid} hinter ben ®^ren.

„IDie bas möglid] märe, Bürger Jouqui.'r (Einüifle

... Die dcurlans finb rcidje Ceute ... Sie Ijaben

i^r (Delb in ber Sd}iDßi3 unb in dnglanb in Sidjer^cit

gebradjt. Unb erinnert 3Ijr (Eudj oielleidjt gan3 3U-

fällig, ujicüieiß XTIenfd)en im Jrimaire b^s 3at|res II

in £i?on geköpft roorben finb?"

„3u)ijd|en jed)s- unb jiebentaufenb, C^ien bc Bou-

(^er," antroortete ber Unermüblic^e küljl.

„Das ijt bie Bjüölkerung einer kleinen Stabt,

Bürger ^ouquicr dinuille," jagte jegt dljien be Bou-

(^er, „bebenkt bas! . . . Die dourlans cerfügen über

grofje mittel, galtet 3Ijr es benn mirkli^ für aus-

gejd)Io|fen, ba^ fic^ gegen (Belb unb gute WoxU ein

faljdjcr name in ein fiktcnjtüdi ber einen unb unteil-

baren Republik einjdjleidjcn kann? (Es i]t ein joge-

™ .'.,s ,-•-J^:--W'J•^'iV':^^^:».-L7;L^^;JV^k JA^^^
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itanntcr (Totenfi^ßin, bei bcffen fibfaffung fic^ ßinot

geirrt ^at, ganj einfach, Bürger Jouquier CTinoilie,

fonft nichts. Das foll öcc^ aud} fc^on in rufjigcren

3eiten Dorgekommen fein; roarum dI|o nidjt im

Dlonat 3^rimaire in £i}on, ba man fe(^s- bis [iebcn-

taufenö foldier Papiere aus3ujtellen ^atte. ITleint 3^t

nic^t?"

Uouquut dinDiUe fcbiDieg. Der HTc^gcrs^unb

mochte redjt Ipben unö öesljalb überlegte öer Uner-

müölid)e eine IDeile.

„Dljr könnt alfo befc^tDören, öafe 3lit ben (Biron-

öiften ITlarie Jofep^e CII)copl)iIc dourlan, bcr am 3.

öes Urimaire in £i?on geköpft ujoröen ijt, lebenö in

Couoeciennes ge|:^en I]abt, dl^ien öe Bouc^er?"

„Das kann id|! Sonft ftünöe ic^ nid)t öor (Eudj^

Bürger Uouquicr dinDiUe!" •

„Unö 3^r könnt iljn 3ur Stelle {(Raffen, J^r könnt

feine Dcrt)tiftjing burd? öas Übermad^ungskomiiee

^erbeifüijrcnT'

„Das roeife i(^ no(^ nit^t, ob id) bas kann! Da3U

bin id) eben Ijier, Bürger Jouquier Sinoille, benn ba-

3U bjbürjte id) (Eurer fjilfe!"

„meiner t)ilfe? IDiefo?"

„IDcil ic^ unter ben gegebenen Umftänbcn nidjt

iDeife, ob ber Bürger CEourlan nac^ Couoeciennes 3U-

rüdike^ren röirb. (Er fjölt fic^ in Paris nerborgcn.

(Er Derfc^roinbet in Paris. XTlan ujar fo unoorfic^tig,

in bem Qaus b.'r iJrau dourlan in Couoeciennes eine

Qausfudjung abljalten 3u laffen nacb Briefen, bie aus

ber S(^iDei3 gekommen fein foHen, urib bas könnte für

i^n eine IDarnung fein!"

"d£3S::sj"/:Ki.'';-l.:J;i.h(-i.:;::-i'-i.
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„IDßt mat fo unDotfij^tig?"

„Die nationalgaröijtßn öes Konoents unö ein BTit-

glißö ößs Üt)ßriDaci)ungskomlt22s, bu in öiefcn (Tagen

öen (Eß^eimagcnten fo gßrn ins ^antuDßife pfufdjßn,

Bürger Jouquißr dinuillß! (Es ^at ßbßn ößn flugcn-

|(^ßin, als [ßi lißine 0rganifation in ößr ganjßn 5a(^ß

mß^r. Dieli Kö«^ß üßrößrbßn ößn Brßi. Daran roiro .

öiß Sad]ß fcßr Rßpublife no(^ einmal sufc^anbßn

roeröen!"

Jouauier CTinoille feufsle.

Der Dle^gers^unö ^attß tüieber einmal rec^t. ßuc^

er Ijalte es in biejen (lagen bes öfteren erführen, ba^

öer Feuereifer öes einen oft öas neröarb, roas öer

JleiB unö öie Pfli(^terfüflung öes anbern glüdili(^

3utDßge gßbra(^t Ratten.

„Unb ^abt 3^r eine Ahnung, (E^ien be Bouc^er,

wo, in roelc^em CCßil Don Paris, in mßldjßm Faubourg

fi^ bißfßr dourlan oerborgßn I^altßn kann?"

„Paris ift grofe," meint.' (C^ißn bß Bout^er, „unb

biß S^ßinbe bßr Republik 3Öl)Ißn auc^ in bßr ^auptftabt

na(^ r^unbßrtßn . . . ßbßr eine Spur ptte ic^

fc^on ..."

3n öen Hugen ifouquier (EinoiHes leuchtete es auf.

„3^r f|abt eine Spur? IDas für eine Spur ^abt

J^r benn, (E^ien be Boudjer?"

„Der alte Brun in Dßrjaillßs ^at gßplaubßrt.*

„IDßr ift bas, bßr altß Brun?"

„(Ein Unsufrißbener U)ie idj, Bürger Uouquier (Tin-

mUi, ber andi im Dienft £ouis (Eapets fein Dermögcn

oerlor, einer, ber ben ITIoniteur unb bic Blätter öes

Pere Duc^esne mit Dorliebe lieft."
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' „Unb was ^ot er gcptauöert?"

„(Er ßrjä^Ite oon öem KutjcJißr poilfonier, ber ncu-

Ii(^ in einer Regennac^t biejen CTourlan oon Couoe-

ciennes nac^ Paris surücfeg^a^ren ^at. ßber poiJlo-

nier kannte feinen 5al|rgajt nidjt!"

„Unb tiat ber alte Brun Ijerausgebrai^t, roo^in ber

Kutjc^er Poijjonier biefen Clourlan fu^r?" fragte je^t

Uouquier CEinoilTe.

„Clourlan oerlieB ben IDagen om (Eingang ber Ruc
Saint Qonore unb ging bann 3u Uufe rpeiter."

„3um Donnerroetter, roas foll mir bas, C^ien bc

Bouc^er," fc^impfte je^t !Jouqui<>r (tinoille, „roenn 3^r

nit^t iDißt, iDo er in Paris feinen Unterfc^Iupf ge-

funben ^at!**

„irian könnte bas am (Enbe herausbekommen,

Bürger iJouquier dinüille, „aber bas koftet (Belb!"

(Etilen be Boudjer 3iDinkerte mit b^n Deckeln feinet

ent3ünbeten fingen.

„IDieDiel braucht IF^r, C^ien be Bouc^er," fragte

5ouqui2r dinoille kurs.

(E^ien be Bouc^er tat, oIs ob er ein fc^mcres

Rei^ene^empel 5u löfen ^ätte. (Er tanste oon bem
einen feiner bünnen Beint^en auf bas anbere, führte

ben fc^malen 3eigefinger feiner r^c^ten Qanb an bie

Stirn unb meinte enblit!^:

„36] bockte, Bürger Jouquier CEinoine, bofe 1000

IFranks für ben Anfang genügen möchten!"

„Die erhaltet 3tit im Buraau ber (Eonciergcrie,

(E^ien be Bouc^er, fobalb J^r biefen dourlan gefaßt

^abtli*
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„JJür ben Anfang, fagte iäi\ Denn fo gc^t bas
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nic^t, Bürger iFouquicr CTinDiUc,** oerfic^crtc nun bßr

iriß^gcrs^unö unb legte bie ^anb aufs ^crj. G)ir

{iTQU^en bo(^ (Eelb, toenn mir auf ber £auer liegen

unb i^n ins ne| lo&en u)o0en. IDir brauchen einen

Dorfc^uB!"

„D^ gebe (Eu(^ 100 Jranfes!"

„Damit merben mx ni(j^t meit kommen!"

„Keinen Sou me^r, CC^ien be Boud|er!"

„(Bebt i^m ein Öjfignat auf 100 Franks, Bürger

Parmentier," manbte fic^ je^t Jouquier dinoiHe an

Siloain.

„IDie 3^r befehlt, Bürger 3Fouquier CrinDiUe!"

Der llncrmübli(^e ujanbte |i(^ 3um (Be^en.

H^alt, no(^ eins," fagte ba C^ien be Bouc^er.

„Unb bas ujöre?"

„UTir miH bas ni(^t aus bem Kopf, Bürger 5ou-

quier dinuille, mas ber Kutfc^er poijfonier uon ber

Rue Saint ^onord gefagt ^at!"

„tDarum nid)t?"

„Der Bürger dourlan ift boc^ ein älterer ^err!"

„(Es gibt feeine ^crrn me^r, (E^ian be Bou(^er, feit

bem (tobe bes dprannen gibt es feeine ^errn me^r,

merfet (Eu(^ bas!"

„filfo ein älterer Bürger ... er ift bequem. (Er

mirb in einer Regenna(^t nic^t roeit laufen rooHen unb

können, benn er la^mt auf bem einen Bein, Bürger

Uouquier dinoiHe!"

„Das ftimmt, er la^mt auf bem einen Bein. Eber

er ift bo^ feßin Jbiot. (Er roirb bem Kutf(^er ppiffonier

boc^ ni(^t Rue Saint ^onor6 fagen, roenn er toirfelic^

in ber Rue Saint Qonore mo^nt. Unb bann . . . ge-
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taöe öiefe Stio^e, biß auf ben Heoolutionsplol ffi^
6ie immet bei Ulittelpunfit bet frei^UIi^ Bt-

megung toat . . . nein, bas glaube i<^ ni^t, (E^ien be

Bouc^er!"

„aber 1^ glaube bas! Xlirgenbs fü^It man fic^

fi(^2tet unb nirgenbs ijt man in bet (Tat geborgener,

Bürger ^ouquier CTinDille, als gerabe in ber alten

Strafe, bie . . . u}ie fagtet 3^r boc^ gleich . . . bie

immer ein tilittelpunkt ber frei^eitli^en Beioegung

U)ar. Denn ^icr nermutet man einen 5einb ber 5rei-

^eit nii^t. 36^ möchte für mein £eben gern bie Qäufer

ber Rue Saint ^onore abfuc^en laffen. Kennt 3fß

jemanben, ber in ber Hue Saint Qonore Befc^eib iDeig,

Bürger Jouquier dinüiHe?"

„3^ kenne bie Rue Saint ^onore,** fagte ba Sil-

oain parmentier in feftem (Entf(j^Iune. „ITlir ujürbc

in ber Rue Saint Qonor^ ein Unterf(^Iupf fo leidet

ni(^t entgegen."

„:r^r kennt fie?"

Cljien be Bouc^er manbte {t(^ toieber an 3^ouquin

CCinoiae.

„IBoUt 3^r mir (Euren Schreiber für ein paar CEajie

überlaffen, Bürger Uouquier dinöiEe?"

„5u biefem 3u)e&e, ja! Hber i^ rate <£u<j^, b(^

3lix mir ni(^t mit leeren Qänben kommt, (C^ien be

Bou(^er!"

„tDir bringen (Eu(^ t^ Burfc^en, oer(a|t (Eud^

auf mic^!"

15*
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Smolftcs Kapitel.

Der UTonat Dentoje brachte in öißjßm 3alii ft^on

|(^önßs unö milößs IDßtter. (Er fdiien mit öen Xnad^t-

^abcrn in Paris burd]aus nidjt ßinDßrjtanticn 3u jßin,

ba ßt jßinßm llaiußn jo toßnig (Eljrc mad|tß. Die Cuft

itiar minöjtill unb marm unö in ößn fiUßßn bßs Schloß-

parks üon Dßrjaillßs trißbsn biß Ulmen unö Rofe-

kaftahißn fc^on jagliaft il)rß Knojpßn.
' ßuc^ in ößm (Bartßn ößs Canöljaufßs uon Couoß-

cißnnßs ßrroadjtß fdjüditßrn unb bßjdjßibßn bas ßrftß

£ßbßn bßr aufßrftß^ßnbßn Hatur. Auf bßn Bßßtßn, an

gßjc^ü^tßn unb jonnigßn Slßllßn rßchtßn fc^on Dßil-

öjßn, Primeln, Krohus unö (Djtßrblumea biß buntßn

Köpfß. Das Si^neßglöc&c^ßn wat aus bßr f(j^U3ar3ßn

(Eröß ^ßroorgßferoc^ßn unö ftanö in bßn ßrftßn Stra^Ißn

bßr 5rüI)Iings|onnß in sittßrnbem lößi^. iHuf bßm

inagnolißnbaum, bßr in bßr Hlittc bßs großen, jß^t mit

(Bänfßblümc^ßn bßjticfelßn Rafßns ftanb, fc^mßttcrtß

l>ßs flbßnbs biß Sd|roar3am|ßl i^r brünjtigßs (Bebet bßr

iintßrge^ßnbßn Sonnß ßntgßgßn unb ßin flinkes Rot-

|c^tDän3d|ßnpaar, bas in bßr Ilä^ß oon Paris öen

t(^Önßn riamßn „ITlaußrnac^tigall" füfjrt, fud^tß fc^on

über bßm Datkon bßs .£anb!)aujes, unter bßr Dach-

rinne einen piajj für fein llßft.
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: IDö^renb Ööricnnc Sourieuj örobcn in öeirt:

3immßr mit öem großen Qimmßlbßtt qualooHe Stun-

ößn öer \i6] immer rafc^ßr enttoicfeßlnbßn unö intern

(Enöe 3ugcljcnöen Krankheit ocrbtac^te, wai öiß kleine

Jlora mit dantß Jacquelinß Dißl im S^rßißn.

(Dnkßl Huguftß ^attß t-2t Klßinen ßinßn Spatßn nnö

eine Fjacke aus Derjaillßs mitgßbra^t, unö bas Kinb

bßjtanö barauf, in öißfsm ^rü^ja^r in Couoßciennes

fein Bßßt 3um ßxjtßnmal fßltjt ößUeüen 3u moH^n,

danta Zfacqußline mufetß i^m balißi jur f)anb ge^en.

mit feinen kleinen Patfc^en ma^te es in ber Sonne

ben Derfuc^, bie braune (Erbe umsugrabcn unb toarf

bann nac^ dante Jacquelines II>2ijung, ben Samen b€t

Rabiesdjen unö bßr Kr-^Hß» bie S^euerboljnen unö

DJicken in bie Jurdjen, bie es mit bem uon ®nkel

fluguftc gejdienkten Spaten g'23cgcn ^atte. Jlora

jubelte:

„löenn bie Sonne fo meiter ma^t, CTante 3aC'

queline, bann merben mir in fec^s IDoc^en bie faftigften

Rabies^en ^aben, bann aerben mir im Somm-sr in

bßr Co^nenlaube ji^en, bie mir firmanb uon bm öon

mir felbft gß3ogenen Stedilingcn anlegen jott!"

ßrmanb mar ber alte (Eärtner, ber |(^on in Disn-

ften bes «injtigen Kriegsfdjülcrs oon St. (Epr geftanben

^atte, ber bas Kinb als Babi? auf bßm firm gßtragcn

unb oljnß bßn fi(^ Jlora bas Canbl/aus in Couue-

cißnnßs gar nidit üorsufteüen üermod|te.

„da, mein Liebling, bas toirb fc^on bßr iJaß fßin,"

fagtß bann dantß 2racqußline mit einem Seufjcr, ben

öas Kinb ni(^t oerftanb. Denn fie baqte baran, öafe

broben in bem Zimmer mit bem rjimmelbßtte eine

.jÄföÄ.f I,. ;5ifeVEäEfelSiÄ)4'ifeiE;'ii;iA



Stntmti lag, bal öiefe Stetbenöc bcs Kinbes üluttet

wox vmb öaB öie dage öes 3a^rss II öet Republik, in

ftcnen man nodi lebte, öas Beil öet DTafc^ine über

einem |etxn gesackt Ratten.

0bei boDon iDuj^te bie kleine 7Iora nichts.

IDenn bann ber Hbenb kam unb ([ante Jacqueline

biß Kleine in i^r Bett(!^en gebrai^t unb 3ufammen mit

i^t bas tlatl^tgebet gefpto^en ^attc, bann fafe fie 3U-

fammen mit Urau CEoutlan in bem grofeen Salon bes

Canb^aufes oor bem Kamin, in bem nod^ immer ein

kleines Ueuer flackerte, benn, roenn bie Sonne unter-

gegangen mar, rourbe es miebcr cmpfinblx(!^ kalt.

. Don Ungebulb tDaren in biefen Hbenbjtunben Urau

dourlans unb Jacquelines Eugen auf bie Bronjeu^r

geti(!^tet, bie bort jroifi^en ben ITlarmorkanbelabern

bes Kamins ftanb. (Tröge f^ienen ben beifc-en brauen

bie 3eiger über bas 3ifferblatt 3U jc^Ieic^en. Sie

©arteten ber BTitternat^tsftunbe, bis es in ben f^on

om (Tage faft totenftiflen Strafen Couoeciennes no(^

ftiller geroorben mar, unb man nur noc^ bas fjeulen

eines an ber Kette liegenben Qof^unbes ober brunten

unter ben 3ierfträu(^ern bes (Bartens bas ITliauen

einer oerliebten Ka^c ocrna^m.

IDenn bann enbliti^ bie Bronseu^ auf bem Kamin
mit 3iDÖIf filber^eüen Schlügen bie ITlitternac^tsftunöe

oerkfinbetc, fprang Jacqueline enbli(3^ auf, Ijünte ]i6i

in einen bunkelblauen S(^at, ben fie oon ber £e^ne

bes großen Sofas na^m, wo fie i^n immer bereit

liegen ^atte, unb Wi^ ]iä^ auf ben 3c^en hinaus aus

ber dfir bes Canb^aufes in ben (Barten.

B)ie ein Schatten ^ufc^te bas junge DTäbc^en bann

ÜPäföi,:; ^- ..,.;.
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but&i bas Bufd^erk unö erteiil^tc lautlos nnö oon

nicmanöen gefc^cn, biß ^intßtß Pfotte bes Tartans,

öic in ein kleines steiferen ö&etn unö na(^batgäiten

fi(^ ^in3te^enöes (Bägc^en münöcte, öas fc^IieBIic^ auf

öie gtofeß ConöfttaBe nat^ patis führte.

Dann knartte öer Sj^Iüjjßl, öcn Jacqueline in

3itternöen ^änöen ^ielt, einen ITloment in öem Sc^Iofe

öcr (Bartenpforte unö öie doc^ter liefe ^errn dourlan

ein, öen öer ©agen aus Paris bis an öie ITlünöung

öes kleinen (&äB(^ens auf öer großen £anöftrage gä-

bra(^t ^atte.

So iDor es je§t f^on mo(^cnIang gegangen, feit

jenem dage, öa 5rau CCourlan ö€n Brief an öen (Batten

in (Benf gefc^rieben ^atte, öcr öie Ilai^ric^t oon öer

töölic^n (Erkrankung Höriennes ent^islt unö öer

d^^op^ile CEourlan 3u feiner unbeöai^ten Rü&ke^r

nac^ i?rankreic^ o^ranlafet ^atte.

Hu(^ öer Dichter Hugufte Roöeur, öen j-söer (Tag

aufs nßue mieöer in öas Sterbesimincr nat^ Couoe-

ciennes unö an CTacquelincs Seite rief, mar (Eeil-

nß^mer öiefer nächtlichen 3ufammenkünfte geujoröen.

3n öem totgeglaubten ^errn dourlan ^atte er fo öie

Bekanntf(^aft eines UTannes gemacht, öer i^m ni(^t

nur als Dater flöriennes unö Jacquelines na^e ftanö.

flu^ d^eop^ile dourlan mar roie er felber ein Hn-

^änger jener gemäfeigtcn Rii^tung, öie eben oon öen

Ölac^t^abern 3um (Dpfer gebracht ujeröcn foHte, ein

DTitgänger jener Partei, öie 3U)ar für öie Hbfc^affung

öes Königstums unö öie (Einführung öer Republik ge-

ftimmt ^atte, öie aber öas Ceben öes Bürgers (Eapet

unö öas feiner Familie ^atte fc^onen molten, öie öer

:s:'Mu^ V,
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Hnjtt^t gctDcjßn, öas DJo^t öes neuen Staates auf Re-

formen unö (Defß^en unb nit^t auf öem oetgoHenen

Blute öer Bürger unb ben Caunen ber IDillfeür einer

Qanbooll neuer dprannen, bie ber Stimme bes pöbcIs

lauj^ten, aufbauen Ju können.

So Ratten fic^ benn Hugufte Robcur unb (E^eop^ite

(Eourlan rafd) gefunben. Das Banb ber Ciebe unb

Ureunbfc^aft knüpfte fidj ja fo fi^nell in jenen (Tagen,

bvi bas Beil bes ijenfters üb^r jcbem Ila&en gesücfet

ujar, bo. es nur eine ürage bes 3ufans fdjien, ob unb

inann es ^ernieberfaufen unb einen felbft mie bie

CEaufenbe unb fibertaufcnbe, fcercn Blut fc^on auf bem

Reoolutionspla^ gefloffen mar, Derni(^ten mürbe.

(Es knüpfte fi(^ eben fo Icirfit unb fit^er, mie bie

JTamme bes fjaffes unb ber Jeinbfdiaft jac^ empor-

lobcrte, ha ber Dienft im Solbe bes I)cnkers roie bei

(E^ien be Boudjer ^u Daterlanbsliebe unb 3^rei^eits-

gefinnung gcmorben ujar!

flif|t (Tage tjatten genügt, um fiugufte Robeur aw.

(Eourlan 3U ketten, b^n ber Did]ter je^t fc^on mit aH

ber Sorge unb Ureunbfc^aft umgab, bie fonft nur ber

So^n für ben Dater übrig ^at

So mar benn Öugufte Robeur bie Stunbe biefer

näd?lli(^en 3ufammenkünfte bekannt. flud| er machte

fi(^ leben flbenb kur:; nad) elf ll^r y^ ITufi oon Der-

faillcs auf ben IDeg unb langte wenige ITlinuten uor

inittcrnad?t an bem Hinteren (Bartentore bes Canb-

^aufes in Couoeciennes an, mo !FacaueIine feiner unb

bes Daters martcte unb ifjnen bas St^Iof; öffnete, bas

bem Pater ben IDeg 3u feiner Familie unb l^m ben 3U
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öcn Jrßunbcn feines fjcrsens unö öer ftettjenben <5ß-

noffin Ißiner Dii^tcrträume freigab.

Jn öer fibenöftunöe Ratten fie fi(^ ^eute toieber, feit

langem 3um erften dale, IDoI&en am tocftlic^en Qori-

3ont sufammengeballt. dm £auf öes dages mar es

tDO^I njörmer geroef^n, als loä^renö öer ganjen oer-

gangenen D3o(^e. (Es lag ba^er mie ein tJrü^Iings-

geiDitter in öer Cuft, als ^Jacqueline martenö unb

^or^enb im Schatten eines Jliet^bufc^s 3ur Seite bet

^interpforte öes (Bartens ftanb.

3^r mar ^eute fo feltfam, ängftli^, fi^auerlic^ 62-

felommen jumuie. liiert, öafe fie fi(^ für^tete! Jn
ben (Tagen bes St^reöiens ^atte man bic ffurc^t roo^I

abgelegt . . . ober Dielmc^r man ^atte fi(^ fo an bie

5ur(^t genjö^nt, ta^ man fie ni(^t me^r empfanb. Sie

mar etroas fo Selbftoerftänölic^es, cttoas, öas einen

in bicfen (lagen oerfolgte mie fein eigener Statten,

fo ba^ fie einem eigentli^ gar m6}t me^r 3um Be-

mufetfein kam. ITlan las bie 3eitungen, öie in biefen

(Tagen in Paris roie bie pitje na^ öes Sommers
toarmen Regen aus bem (Erbrei(^ ft^offon, unb man
achtete feaum meljr auf bas, mos man las. (Db bie

3a^I ber Qinri(^tungen an einem (Tage 120 ober 130

betragen ^atte, aar einem glei(^. Paris troff öon

Blut, bas raupte man, bas mar ein notmenbiger Be-

ftanbtcil biefes Regicrungsfpftems, an bem man ja

bo(^ ni(^ts 3U önbern ocrmoi^te.

(Es toar alfo nic^t bie 3^ur^t, es mar etmas

anberes, mas !facquelines inneres in biefer mitter-

nöc^tlit^n Stunöe öes IDartens fo gan3 erfüllte. Unter

ben IDoIlien bes bro^-snben ^rü^Iingsgemitters mar-

'.^SiÄ&ÄMiivi!^Äi!iÄ£4äSi4:^&€Äifl;i«?Sfti-



tetc |lc in tiefet Haii^t. Sie tDortcte auf öen Dater,

ber nac^ öet gefö^tli^en iJa^rt.oon Paris, Me den

Keim öes geroaltfamen doöcs für i^n in fic^ bergen

konnte, na^ Couöeciennes herauskommen foHte.

HI>er u^artete fie eigentlich n)irkli(^ auf i^n unö

uiartete fie nur auf i^n? Ober mar es in UJa^r^eit

ein anberer, auf ben fie ^ier martete?

Jlammenröte f^Iug bei biefem (Bebanfeen in i^r

(Beft(^t. Sie füllte bas mo^I, menn ^ier au(j^ feein

Spiegel mar, in bem fie i^re üon purpurglut über-

goffenen IDangen ptte betra(i^ten können.

miß grofee, fc^mar^e Dögel bes Sc^idifals sogen

bie IDoIkenbaHen bes Jrü^Iingsgemitters, bas flc^

immer noc^ nic^t entloben mollte, über Jacquelines

Sd^eitel ba^in. Der IDinb, ber fic^ je^t erhoben ^atte,

fpielte mit i^rem blonben fjaar. Sie trug keinerlei

Kopfbebeöiung, nur ben Si^ol ^otte fie um Qals unb

Bruft gef^Iungen. So martete fie. IDas bie fterbenöe

flbrienne bamals in i^rem Uieberroa^n 3U flugufte

Robeur gefagt, ^atte fie roo^I ocrftanben. Die DTei-

nung unb ber IDunfc^ ber Si^eibenben, beren Hage nac^

bem Urteil Doktor Ri(^arbs gesohlt maren, gingen i^r

bur(^ ben Kopf. Unb aud] fie ^atte es gepackt . .

.

tDar es bie Cicbe, mirkli^ bie Ciebe 3U bem Dichter

Hugufte Robeur, oon bem fie bo(^ mu^te, ba^ er bie

fterbenbe S^mefter onBetcte, bie Sc^mcfter, bie fie nun

hintergehen mollte, inbcm fie i^r bas na^m, mos ber

Sc^eibenben bis ju beren le^tem flt€m3ug als unoer-

lierbares (Eigentum gehören mufete? Wüx es biefe

oerjefirenbe Ccibenf^aft unb Ciebe, bie nun i^ren

Bufen ^ö^er mögen lie^, bie i^r bas ^er3 sufammen-

Sia&MiL:^''. liJ -i... .-1 :- ..^ i'.^i.A; !».••.. .'i'ÄiiJ,..- viü^lk iV,„Äi.r»i5-l.i>"...iiÄ£fea!iüi'6ii!S!iÖii^idt'
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ferampftc . . . ober tnor es öcr ®cift biefer 3ßlt?

Wat es bas S(!^ranltenIo|e biefet (Tage bes Sc^te&ens,

bie UTann unb IDeil) sueinanbei 3tDangen, fo lange

bas Blut noc^ buic^ i^re Ebern pulfierte, in ber ®e-

tDife^eit, ba^ man bie Stunbe bes Cebens unb bes (Be-

nuffes nic^t oorüberge^en laffen bürfe, ujeil bas junge

unb ^eifee Blut f(^on morgen basu beftimmt mar, in

^o^auf|pri|enbem Strahle bie Stufen bes beruftes 3u

färben?

IFacqueline raupte es nic^t.

Da liefe fie ein bumpfes (Beröufc^ sufammenfa^ren.

IDas mar bas? DJaren bas bie S(^ritte bes Daters,

roaren es bie Hugufte Robeurs, ujaren es bie ber

Qöfc^er, bie man in biefen dagen in jebem Hugenblicfe

3U geujörtigen l^atte? Aber nein! (Es mar nur ber

IDinb, ber raji^elnb unb fenatfeenb burt^ bie 3u)eigc

bes IJUeberbufc^es fu^r, oon beffen Blüte im Jl-^real

fie noc^ nic^t mufete, ob fie fi(^ auäi no^ fc^auen mürbe.

(Es mar nur bas Jrü^Iingsgemitter, bas broben in

ungemeffener ^ö^e ba^ingog über i^ren blonben

S^eitel, bas fi(^ je^t in grellen Bli^en unb bumpfem
Rollen entloben moHte, o^ne ba^ es 3u bem befreien-

ben unb erfrif(^enben Regen feam, nac^ bem fic^ bes

(Bartens fc^on trogen gemorbene Beete ^ feinten, in

beren bunfeeln S(^oB SFIora, bas Kinb, ben Somen ber

3uliunft gefenlit ^atte.

Dacqueline bliÄte hinauf in ben- büfteren ^immel.

IDie bie grotesken Spufegeftalten einer überreisten

Jantafle sogen bie IDoIlienbanen biefes Urü^lingsge-

roitters, bas ba kommen foKte unb bodj ni(^t kam,

über fie ba^in. 3mif(^€n ben aus Dunft unb Iläffe unb
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tlat^t geroobcncn, Bisarren (Bcbilöen bli^ten bo öie

Sterne in unfaßbarer ^ö^e, einen Hugenblidi bli^ten

öie, um rafc^ roieöer 3u oerfc^tDint-sn, toie bas Cit^t

öer Hoffnung, bas, nodj e^e bas fluge es gefu(^t unö

g^funben, lieber in troftlofe Jinfternis taui^t.

Droben lag bie St^roefter im Sterben, um berent-

wiU'zn ber Dater bas Cebcn aufs Spiel fe^te, unb ^ier

unten im (Barten ftanb jie unb I)arrie bes UTannes,

ber b€r com Ceben flbf^ieb He^menben allein geijörte,

unb i^r l)er3 kannte in ber dat nur ben einen D3unf(^:

IDenn er j-s^t käme, um mi(^ in bicfer Had^t bes

5rü{)IingsgerDitters in feine Hrme p reißen ... baß

i(^ im ni(^ts me^r 3U benfeen brauchte, nidjt an bic

Sd^roefter unb nic^t an bie ITIulter, nidjt an bas Kinb

unb nic^t an ben in ftänbiger CEobesgefafjr ft^roebenben

Datcr, ni^t an Uranfereic^ unb fein St^ickfal, auf baß

bicfer CEag bes Sc^redicns aut^ für mic^ in einem

Rauf(^ bes Blutes unterginge!

Da .klang bas freuten Ijuffarbs, bes großen

Bcrnfiarbiners, ber brübcn ben feit bem Sturze bes

dprannen osrlaffenen Park ber gräflicfjen Uamilie

be Hiffanberie burdiftreifte, unb bäum me^r etmas 3U

freffen fjatte, burdj bas Dunkel ber Ilat^t unb über-

tönte bas Klagen bes eben ein menig nac^Iaffenben

IDinbes.

JacqueIin-2 fpitjtc bie O^ren. Das ^erj tilopfts

i^r bis 3um fjalfe I^erauf.

„IDar es ber Dater, ber aus Paris 3u ben Seinen

kam ... ober ..."

Sie laufc^te.

Jm (Däßc^en tourben Schritte üerne^mbcx.
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^^ Jacqueline fii^t 3ufammßn.

Konnten es nic^t audj öie ^äf(^et Hn, öic öcn

llnterfd)Iupf CEourlans in öer Ruc Saint fjonore aus-

finöig gemacht l)atten. Konnten jie nidjt kommen üuö

audj fie ^olen, jie unö öie alle ITlutter unö bie fterbcnöe

Sc^fficfter, rbeil [ie Ijerausgefunöen Ratten, öafe fie

tro^ allen £eugnens mit öem (Emigrierten korrejpon-

öiert unö fo im Sinne öes (Beje^es gegen bie Dcrbä(^-

tigen jc^ulöig geujorben maren?
(Döer . . . ober . . . mar es er? (Enbli(^ er?

Sie mar aufeer fic^. Sie füljlte |ic^ kaum öaju

imftanbe, ben Sdjlüjjel in bas Sdjlofe ber (Bartenpforte

3u jtecben unö il^n um3ubref|en. Aber jie tat es öoc^

mit einer k^ten ßnftrengung aller iljrer IDillens-

feräfte, einerlei, ob fie in biejer liai^t öes Sturmes

Ureunb ober Jeinö in öen (Barten liefe.

- Sie taumelte.

flis jie mieöer 3u fi(^ kam, lag fie in Huguft«

Roöeurs flrmen.

Doli Seligkeit f(^Iug fie öie ßugen 3u i^m auf.

„IDo bin ic^, jtammelte fie in oerßückter Der-

ujirrung."
* „IDas ift Ifljncn öenn, rfacqueline," fragte er ba

ooH banger Sorge. „Sagen Sie mir um (Bottes iDillen,

©as 3I]nen ift? 3]t eine fc^Iimme, eine entfc^eiöenöe

IDenbung in flöriennes 3uftanö eingetreten?"

Oiefe Urage brachte fie mieöer 3ur Befinnung.

„Hein, ^crr Roöeur," fagte fie in faft feütjlem done

3U öem manne, nac^ bem fie bie Se^nfuc^t per3el)rte

unö ber fie noc^ immer in feinen Armen ^ielt.

ffkLa;ti-:Äv-„-i-äVv'^ii. :^Js^jJ'^



„Hbtiennss 3uftQn5 ift bei gleiche, öet et geftexn ge-

töefcnift. Sie irren fitf|! nein!*^

„(Bottlob," ftammcite fiugujte Robeur.

(Es entging i^m cöHig, bog i^n Jacqueline bei

biefem Oort mit einem gerabesu ^aBerfüIIten Blic&e

mafe.

(Er fu^r fort:

„Sinb fie mieber bagetDcjen, bie Blut^unbe, CTac-

queline? ^aben Sie Beftimmtes über Ferren dour-

lan in (Erfahrung gebracht?

"

Sie rife fi(^ oon i^m los.

„3^ tDorte noc^ auf Qerren (Tourlan, loie Sie ujo^I

fe^n, fjerr Robeur."

„Sie merben oergeblic^ ouf i^n toarten, Jac-

queline!"

Dumpf u)ie bas Urteil bes CTobes fielen biefe tDorte

ous Hugufte Robeurs ITlunbe.

Unb Jacqueline erfc^rak. Hber ni(^t über bie

fur^tbare Botfdjaft, bie biefe ©orte aus bem ITIunbc

Hugufte Robeurs bo(^ in ]i^ ft^Iie|en mußten, |ie er-

fc^rafe über fic^ felbft. Sie erfc^rak barüber, roie

gleichgültig i^r biefe tDorte in biefem ITlomente tüaren,

ba fie fi(!^ bem manne, ben alle i^re Sinne begehrten,

in biefer aFrü^Iingsnac^t bes (Bemitters allein gegen-

über befanb, biefe IDorte, bie ben dob bes Daters, bas

(Enbe bcr S(^D>efter, oicßeii^t auc^ bas ber HTutter unb

ben Untergang i^rer ganjen IJamilie in fic^ f(^Uc|en

konnten, unb bie fie ... bas füllte fie boc^ in biefer

Stunbe . . , kaum berührten.

„Sie fragen ni(^t, Jacqueline, toorum Qctr (Tour-

;:t-;jaÄ£.-',?a.ä
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Ion tn bißfer Hot^t ni(^t aus Paris fcommt," ftant-

melte enölic^ Bugujte Hoöeur.

„Doc^ . . . öoc^ ... ic^ frage ja, ^crr Rcrfwur . .

."

hta(tiU fiß öa mü^fam ^eroor.

„So kommen Sie in iios Qaus, ITacquelin«, ic^ roitt

Irenen unb ?rau dourlan aUes jagen. 3c^ mug noc^

in biefer Hai^t nac^ Paris!**

»Dos bürfen Sic ni(^t, bas bürfen Sie unter keinen

Umftänben, bas laffe id^ ni(^t 3U, Qerr Robeur!**

„36^ mufe, Jacqueline! is gilt bas £eben J^res

Daters! (Es ift meine Pflicht, ofles 3U oerfuc^en, mi(j^

5U überseugen, ob es not^ einen IDeg ber Rettung für

i^n gibt," be^arrte er.

„Unb i^ lafte Sie nic^t nac^ Paris, Qerr Robeur!**

©icber lag fie an feiner Bruft mie oor^in, ba fie

einer (D^nmac^t na^e gemefcn, unb i^re firme um-

faßten feinen ^als i^ie mit eiferncn Klammern.

(Er ujß^rte i^r.

„Hber, Dacqueline, bie fingft mai^t Sie rafenb

unb unuorfic^tig! So nehmen Sie boc^ Dernunft an,

ZFacqueline!**

aber fie preßte fi(^ nur no(^ fefter an i^n.

„tlein,** fc^rie fie, „ic^ ertrage bas nic^t! Diefen

^als foHen bie Blut^unbe nicJit ^aben, bicfen nit^t!**

Da löfte er mit fanfter (Bemalt Jacquelines Hrme
oon feinem Qalfe unb fagte:

„(Er gehört ^lankuidi unb bem Sc^idtfal unb ber

Dorfc^ung, uiie jeber in biefen (Tagen, Jacqueline,

Djenn bie Stunbe geferlagen ^at! Jc^ ge^e freubig unb

ooQ 3ut)erfi^t na(^ Paris, tote es au(^ ausfallen

mag!**

.VSLi(^l»,.-i».-.'AS,:
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Sic sittßitß. Sßinß Jcftigfeeit unö feine doöes-

bcteitjc^aft Ijatten i^r mit ßlcnf^ntatcr Kraft aUen

Ulut genommen.

So legte er i^ren Hrm in öen feinen unö führte fie

öuri^ öen jdjrDeigcnöen, in öas Dunkel ber Jrü^lings-

nac^t get|üllten (Barten bem £anCiI|aus 3u.

„Sic öffnen mir nadj^er mieber öas Pförtt^n,

Jacqueline," oerna^m fie ba u)ie im Ctraum fein«

Stimme, „bas (Böfedjen münbct auf bie grofee £anb-

ftrafee nadj Paris ... unb biefe ift je^t au(^ mein

tDeg!"

Kein Caut feam oon i^ren Cippen. ßber im Schein

tses BTonbös, ber eben bie fc^roeren IDoIfeenbaHen bes

IJrü^Iingsgemitters burdibrad) unb fein milbes Cic^t

tDie im fanflen Stral)! bes Hbfc^iebs über bie Kies-

toege bes (Bartens oon Couneciennes fanbtc, ft^ien es

i^m, als ob fie enblic^ Icife 3ur Bejahung öen Kopf

fenkte.

Sie betraten bas Qaus.

Jacqueline öffnete bie CEür in ben Salon, U)ö ^tau
dourlan cor bem flacfeernben Kaminfeuer martete.

Der blei(^e Sc^redien malte ]i6] auf i^rem <Befi(^t,

als bie beiben oljne (If|eopI)iIe eintraten.

„IDo ift f)err dourlan, ftammelte bie alte SFrau.

„36] meife es nic^t, ITlabame," fagte Euguftc

Robeur. „36] bin auf bem IBsg na6i Paris, i^n 3U

fut^en, feinen Hufentl)alt ausfinbig 3U matten!"

„So roeilt er nic^t mc^r in jenem ^aufe ber Rue
Saint ^onore, f)err Robeur?"

„36i liahQ (Brünbe, aus benen i(^ annehme, öafe

bas nic^t meljr ber 5aII ift, 5rau dourlan, aber trotj-

.*,i^Ji : i«!^vi&Li'di'äMS£i£MjS£&S^äiS^^miSi';
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6cm loeröc ic^ i^n no(!^ in öiejer Hac^t in öicfem Qaufß

manr
„f)at man feinen Untßtfc^Iupf ausfinöig gemacht,

^at man i^n oer^aftet," jammerte jß§t biß alte Urau,

„D^rbergen Sic mir nichts, Qcrr Roöcur, geben Sie

mir bas (Bift nicfit tropf«nmci|e, roenn es benn boc^

6ift fein foH," bettelte jie.

„HH' bas mciB ic^ noc^ nic^t, Jrau dourlan! 3^
fiahQ nur einen Brief aus Paris erhalten, ber mic^

toarnt!"

„Unb ift ber Brieffi^reibcr suoerläffig, ^ert

Robeur?"

„3di kann mi(^ auf i^n uerlaffen, roie auf mic^

felbcr, Jrau dourlan! (Es ift Hriftibe Poignarb!"

„Der irialer?"

„Derfelbe, ben au^ Sie oor XTlonaten, im oer-

gangcnen Qerbft ^ie unb ba in Derfailles g^f-^^n

^abcn. 3c^ ^abe lang« ni(^ts oon firiftib« poignarb

geijört. Jc^ mufete nii^t, tuas aus i^m gcroorben

ift. 5aft f(^eint es, als fei er in fc^Iecfjte Qänöe ge-

raten, aber im (Brunb genommen ift er überseugtcr

Roijalift . . . unb bas ma^t feinen Brief fo mcrtDott!"

„Unb toas fi^reibt ^crr poignarb?"

, „^ören Sie!"

ßuguft€ Robeur bemerfete gar ni^t, ba^ fic^ Jac-

queline für bcn Jn^alt biefes mic^tigen Briefes burc^-

aus ni(^t 3U intercffieren f(^ien, ba^ fie in bumpfem
(Brübeln, mie in fibujefen^it, Dor fii^ ^in ftarrtc,

ujö^renb er fic^ an Urau dourlan manbte, unb fic^ auf

b€m i^m oon ber alten Dame angebotenen Jauteuil

nieberliefe.

©tilaefiaUer, „SBüraeitn". 16

t.i^.;«,,'^«2»
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ITm S(^in öct Kciscn, ()fe auf Ö€n ITlarmorkanöc-

labctn t)€s Kamins brannten, las jc^t ßuguftc Roöcur:

„Cißlißr Urcunb!

Jc^ bin infolge öet Hot tcr 3ßit in eine ctmas

abfonbßrIi(^ß (Bcfeüfc^aft geraten, aber bas tut ia

meiter nit^ts 3ur Sa(^e. 3^ ^alte es für ein (Btücfe,

bafe mir mein neuer Beruf (5rage nic^t weiter nac^

i^m!) bie IHöglii^keit gibt. Dir einen Dienjt 3u cr-

meifen, benn er ^at mic^ mit einigen ber blutgie-

rigften Hnpnger bes eben in Paris ^rrfc^niien

Spftems 3u|ammengefü^rt. IDcnn ic^ mit meiner

finna^me Ret^t ^be, baB Du au(^ ^eute noc^ in ber

Dilta ber Damen dourlan unb Sourieuj in £ouoe-

cienncs tjerfeeljrft (mie foHteft Du auc^ nic^t?

Bbrienne ift bo(j^ ein Stern, mie fo leicht kein

3U)eiter am ^immel aufgeben mirb), bann können

Dir meine 3eilen nur bienli(^ fein."

Begeifterung im (Eon feiner Stimme ^atte flugufte

Robeur biefe IDorte gelefen. (Ein me^es S(^Iu^3en

erf(fütterte IFacquelines Körper. (Er na^m es für bas

natürlich 3eic^en i^rer gßU3aItigen (Erregung, achtete

ni(^t ©eiter barauf unb fu^r fort:

„mein neues (Befc^äft, bas mir töglit^ 3iDan3ig

3Francs einbringt, benlie Dir bei bem niebergang

ber Kunft ... ein ITlaler unb 3U)an3ig Francs an

einem einsigen (Tage ... ^at mic^ mit einem ge-

iDiffen parmentier befiannt gemacht, ber eben ber

ujic^tigjte Si^reibcr in bem Bureau bes gefürc^-

teten Ifouquier (CinoiHe ift. (Er unb ein ßgent bes

überttJaj^ungsfeomitees, bem fie ben fc^önen namen
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(T^ien 5e Bou(^et g«gßl)en traben unö {>et in I0ii6-

lid^keit Duc^&sne ^eigt, jinb Reiten doutlan, öet

alfo öoc^ noc^ lebt unö unbegieiflic^et IPeife nac^

iJranferei(^ 3utücfeg€fe€^tt fein foU, auf öcn Werfen,

mit alle hielten i^n i)o^ füi einen längft in £i)on

(Bßfeöpftßn! ... Sie mcröcn oerfuc^n, i^n in

feinem ^iefigen Unterf(^lupf ausfinbig ju ma^n,
unb menn fie i^n bort nic^t finbcn fottten, i^m fi^
au(^ in Couoecinnes nat^fteHen. Du toeifet,. mie

Du fclbft ^ier ongefdjrieben bift! Elfo, ujcnn Dir

Dein Kopf lieb ift, unb et fottte Dit lieb fein iDegen

fcct Pläne unb bet Dichtungen, öie no^ in i^m

fc^Iummein, bann meibe bos Canb^aus in towt"
ciennes. Das ^atte ic^ Dit 3U fagen. Dein altöE

Jteunb

atiftibe Poignatö.*

„Unb Sie glauben, bag fie i^n fc^on in bet Rue
Saint ^onote ausfinbig gemacht ^aben, Qett Robcut,

meil et in biefet Ilac^t nic^t nad^ Couoeciennes ge-

kommen ift?" ftottette nun 5tau doutlan.

„Das ift bod^ ni^t ausgefc^Ioffen. Ebet bos n^ill

i(^ ja getaöe feftfteHen, bes^alb ge^ i(^ ^eute, nw^ in

biefet Ilac^t nac^ patis, ob i^ i^n noc^ finben unb i^n

3ut Jluc^t übetteöen bann. IDenn et oot (Tages-

gtauen patis uetlöfet, menn es i^m gelingt, unet-^

feannt bie (Btense 3u etteic^en, bann ift et getett^!*

„Unb Sie, ^ett Robeut?"

flugufte Robeut lachte.

„3iii ^alte biefen Btief meines Jteunbes fixifti^

16*
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Poignatb für öen IDinfe öes St^iöijals, öas mid} auf

öen S^aupla^ öer (Ereiguiflß ruft, 5rau dourlan, öas

ift bo^ gciDife fßl]r ßinfai^ unb öas ift allßs!"

„So gß^en Sic mit (Bott, fjerr Roößur . . . fiber

laffßn Sic biß Dorfic^t nic^t ganj aus bßm Spißl," er-

mibcrtß je^t biß altß iJrau CEourlan, „roßun Sic

glaubßu, il/n nodj rßttßu 3u könußn. Unfßrß gan3ß

Hoffnung unb aKß unjßrß IDünfdjß bßglßitßn Siß nai^

Paris, ^ßrr Robßur! ... nic^t toa^r, :iacqu-2linß?"

(Ein gßquöltßs „da, HTuttßr" rang fic^ als ßnttoort

oon 3acqußlinßs £ippßn.

„Htcr ßl|ß i^ gß^ß, oißllßic^t für imntßr gß^ . .

.

^abß i6] no(^ ßinß grofeß Bittß," fagtß \Q^i fluguftß

Robßur.

„IDir ßrfüHßn J^nßn jßbß I?Ittß, f)ßrr Robßur,

bßrßn (Erfüllung in unfßrßn Kräftßn ftßl)t, antmortßt«

Jrau dourlan f^Iic^t.

„3^ mö(^t€ Don Hbricnnß ßbfc^ißb nß^mßn, 3Frau

CEourlan," fagtß jß^t Hugujtß Robßur, „ujßil ic^ ni(^t

iDßife, ob ici| oon bißfßm IDßgß na^ Couoßcißnußs 3U-

tückk'2^rßn uißrbß."

„flbrißnnß fc^Iäft," roarf ta ZTacqußlinß rafc^ 5a-

jioif^ßn.

„ßu^ fo mö(^tß iä} fiß no(^ ßinmal fc^ßn, Jac-

qußlinß! 3(^ oßrfprßc^ß J^nßn, ba^ i(^ fiß nit^t mßdißn

D3ßrbß, fiß nidjt unb bas Kinb ni^t. Bßgißitcn Siß

mi(^ bittß, Jacqußlinß!"

„So ßrfüllß bod) fjßrrn Robßur bißfßn Hhinft^!"

(Erft biß IDortß bßr HTuttßr bßlßl^rißn Jacqußlinß,

baJ5 ßs bod) u)oI|I nid|t anging, in bicfßr £agß flugufte

Robßur, bßr bßrßit mar, fic^ um bßs Datßrs toiEßu
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felbft in CTotesgefo^r 3U fitingcn, feinen Vyvm]^ ab-

Sufc^Iagen.

So naf|m fi» benn einen der UTormotkonöctaBer,

auf öem bie Kerscn brannten, com Kamin unö fagte:

„Kommen Sie, f)err Roöeur!"

Sie fti:gen Seite an Seite öie (Treppe hinauf, öle

3U öem Sc^Iafgemac^ führte. Ober fie fprac^en feein

IDort miteinander unö i^re Qänöe berührten fi(^ nic^i

IDie (Eifesf(^auer ging es mä^renb biefes (Bangc$

öurc^ öen Körper rracquelines, unb es mar i^r in

biefer Stunbe, als ob fie IDelten oon bem IlTannÄ

fc^ieöen, na(^ beffan Umarmung fie no(^ oor^in örun"

izn im (Barten gelec^st fjatte. (Es mar i^r, oIs ob bcr

f(^on bem CEoöe ücrfallen fei, als ob ber bereits unter

ben fibgefc^iebenen manbelte, er, ber als legten EDunfc^

ttoc^ einmal ben Hnblicfe bzi gleich i^m fßlber bem (Eo5

Überantujorteten begehrte, mäljrenö bas blü^enöe

Ceben ^ier bi^t an feiner Seite fc^ritt unb bereit mar,

fi(^ i^m in bie ßrme ^u merfen.

HIs fie je^t bas Sc^Iafgemat^ betraten, als IFac-

queline mit 3itternber ^anb ben Kanbelaber mit ben

Kernen ^ob, um fibriennes (Befi^t 3u beleut^tcn unö

fo bem (Beliebten einen legten BIi(ii in bas ßntli^ bet

St^mefter 3U ermögli(^m, ber, miß fie roufete, tro§

allem fein ganses fjera gehörte, regte fi(^ ßörienne

nic^t.

S(^tter unb nicbergcbrüÄt com S(^Iaf lagen öie

Ciber auf öiefen fiugen, öie fie ni^t me^r öffnete, unö

öie fla&crnbcn Cic^ter auf öem Kanbelaber fc^manfe-

iQn in Jacquelinas f)anb, fo bajj bie (Blasoersißrungcrt

öes £eu^ters klirrenö .aneinanöerf<^Iugen, .

--44h^^^S&M£i^^-^^4'. '-'-jAyJ.'^Z'i ifed: '^.-ri^:.
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mit isdtaufgetinenen Hugcn ftattte fie tk
S(^iDeftßr an, öcr fic noc^ eben öcn an i^rer Seite, öen

um i^tes Datets iDillen am (Enbe in bm doö g^^enben,

nUi^t gegönnt ^tte.

Sie brachte kein IDott über öie kippen. (Entfe^en

matte ftc^ in i^ten Blicken unb fie fc^mieg.

Unb au(^ aus Öugufte Robeuts ITlunbs kam lange

kein IDott. (Et fa^ unb etfagte aQes in einem einsigen

Hlomente, abet bas IDott, bas et boc!^ an Jacqueline

ti(^ten mußte, bas fanb et ni(^t.

CBnblid^ ttat et bi^t an bas Bett ^etan. ITlit 3it-

tem^n Qänben betü^tte et bie Cibet betet, bie bie

^annp feinet Oben geuj^feu, bie i^n ujie im CTanse

tntii biefes 7tankteit^ bes Blutes unb bei CTtänen

auf bie p^e bit Di^tung gefü^tt ^atte. CEt fc^Ioß bie

Ciict mit fanftem Dtutk, bann fagte et cinfat^:

„Hbtiennc ift tot, CTacqueline! . . . 2fe§t mitb mit

bet abfC^ieb fo leitet unb bet (5ang na(^ patis ift mit

nichts miiUt, als ob et ein DTotgenjpasietgang but(Q

ben potk oon DetfaiQes fein foUte."

Jacqueline oat oot bem £aget bet toten S(^u)eftet

niebetgefunken. Sie magte es nic^t, bie Bugen^3U

dugufte Hobeut empot3ufd;Iagen.

Da klang bie filbet^elle Stimme bes Kinbes, bas

bet Cic^tfc^ein bet btsnnenben Kersen geme&t ^attej

butc^ bas ftiHe (Bemac^.
*

„Bijt bu ba, (Dnkel Hugufte," fragte biefe Stimme.

Hugufte Robcut ttat an bas Bettdien bet Kleinen

^etan, bas man i^t feit Hbticnnes fc^metct (Erkran-

kung in einet Xlifc^e bes (Eemac^es beteitet ^atte.

„Du bift ia in^ unb Ulont^I, Onkel ausufte,**

.4,;va:
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fu^t öas |(^Iaftrunfeßnc Kiirb fort unö rteb li^ bk
flugen. „tDo toiUft öu öenn ^in?"

„36i ge^c na^ Paris, Jlora!"

Das Kino tDurbe munter.

„Dann bringft öu mir ßtmas mit, ©nfeßl Öugults?"

„Hber gcmife, mein Ciebling," fagte er. „Doc^ je|t

fei artig, 5Iora, unb fc^lafe mieber ein. IDenn bu er-

EDa(^ft, bann bringe i^ bir bas S(^ön|te mit, inas i(^

in gan3 Paris finben feann! . . . £eben Sie mo^I, Jac-

queline, unb geben Sie mir bcn S^Iüflel 3ur Pforte . .

.

Bleiben Sie bei unferer teuren doten ober rufen Sie

Jrau Ctourlan. J^ merbc meinen IDeg je^t gons allein

ge^cn muffen! . . . Den Sc^Iüffel lege ic^ J^nen unter

ben Jliebcrftrauti^!"

IDortlos reichte i^m Jacqueline ben Sc^Iüffßl.

DTejJ^anifc^ gab fie i^m bie Qanb jum Hbfc^ieb, aber

ben Druck i^rer ^anb füllte er ni(^t. Sie mar mie bie

f)anb bn anbern ^i^r im Himmelbett, f^Iaff unb feali

So ging er aus bem ^aus ber CCourlans, aus Couoe-

ciennes . . . nac^ Paris!

Jacqueline ril^rte fii^ ni^t. Sie f^atts nii^t einmal

me^r bie Kraft b^s IDunfd^es, ba^ er aus Paris

roieberlie^ren möchte, meil er, b€r dotgemei^t«, jo boc^

(Eigentum einer doten mar!



ütdsel^iües Kapitel.

Dßr Di(!^lßr fiuguftß Robcur ^atte bas (Enöc 6€s

(Böfe^ßns erteilt, bos öcn (Barten öes CEourlan'fci^ßn

Canö^aufes in CouDccicnnes mit ö.t Canöftrafeß na^
Paris oerbanö. Unö jeltfam beklommen toar i^m in

öiefer öunfelen Urü^Iingsna(^t jumute, ba er fic^ auf

ben nieiten unö fc^oeren IDeg machte, öen er Dor Qatt«,

unö ba er fic^ nun öiefen, im Oüjter kaum 3u erkennen,

oor fic^ ausbreiten ja^.

Der mit nieöcrjc^metternöer Schnelligkeit einge-

tretene doö öer fj^ifegeliebten, Jacquelines rätfelooKes

IDefen, öie Hngft um Ijerrn dourlan, öen er in ösr

kur3en 3eit if^rer Bekanntf^aft fö lieb getöonnen

^atte, öer S(^Ieier, öer fi(^ über feiner eigenen 3u-

kunft breitete, öie IDoIk^n öes Sc^ickfals, öie-fi(^ plö§-

lic^ roie öas (Beroitter öiefer nad)t über öem Canö^aus

Don Couoeciennes jufammenballten, öas aUes lag

3cntnerf(^n3er auf feine Seele unö benahm i^m öie

Feistigkeit öes fjanöelns unö öes ^ntf(^Iuff2s, öie aH

fein Cebtag öie eigentliche Kraft feines Seins geroefen

toar. (Enölos, fo kam es i^m in öiefer Stunöe oor,

lofi öiefe Stra^ mi i^m. IDenn ex aUe felna Krafta

.i'^^diü'h-^:.-
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3ufammßnna^m, tocnn et nii^t uor^ßr etmüößts un6

ßitßrgiß- unö tüillßnlos am IDegranö fic^ nißößrliß^,

bann feonntß ßr Paris in 2ima fünf Slunößn ßrtßii^ßn,

öann tDor ßs mögli^, öafe ßr no(^ &ur3 oor Sonnßn-

üufgang in ößr Ruß Saint ^onore in ö.'m Untßrf(^Iupf

6ßs Qßrrn dourlan, ößn Jacqußlinß unb ößrßn HTuttcr

t^m Dßrratßn ^attßn, anlangtß unö ößn Datßr ößr jß^t

dotßn oon ößr (Bßfa^r, in ößr ßr ]iäi bßfanö, untßr-

ric^tßtß.

Hur oon ölßfßm ßinßn (Bßöan&ßn bß^ßrrfc^t, fc^ritt

Huguftc Roößur oormärts. (Er aä^t^iU ni^t ößs

Rßgßns, ößr jß^t in öi^tßn Strömßn fißl, ößr fßinßn

UTanlßl unö fßinß KIßiößr öur^näfetß, fo öafe ßr balö

kßinßn trocfeßnßn l?oößn ntß^r auf ößm £ßib ^attß. (Er

tDoHtß ößn IJrßunö rattßn, öen Dütßr ößr Uamiliß ßr-

^altßn, unö WQnn ßr öas molltß, öann mufetß ßr ßs

ßrmögli(^ßn, öafe ßr no^ ungßfß^ßn unö unbßntßrfet in

ößr Ruß Saint Qonore anlangtß, bßoor fic^ öiß Sonnß

ÖßS nßußn CEagßs übzt paris ßr^ob.

DTit ößm Rßgßn unö Sturm ößs Dßntofß, ößr |lc^

ßbßn mißößr feräftigßr ßr^obßn ^attß, kämpfßnö, fii^tiit

fiugujtß Roößur ooran, ftunößn- unö ftunößniang,

o^nß 3u ßrla^mßn, o^n2 fi(^ auc^ nur ößn (Bßöanfeen

an inüöigfeßit unö Ru^ß 3u gönnsn.

(Es mar totßnjtill in ößr Runöß. Kßin mßnfc^Iic^es

IDßfßn nißit unö brßit 3U fß^ßn. IDsnn ßr auf feinem

IDßg öur(^ öiß (Eafjß ßinßs Dorfßs fi^ritt, öann fc^Iug

^iß unö öa ßin Qunö an oößr ßin Dsrf(^Iafßnßr Qaljn,

ößm ößr tITorgßn mo^I ni^t mß^r fern 3U fßin f(^ißn,

ferö^tß öann unö mann in ßinßm ^ü^nßrftall. Das

mu^en einer Ku^, öos S(^arrßn eines tröumenöen

:fe»•;«^^t- -,
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Pferöes örang an fiuguftß Robeurs (D^r. Sonft n^ts
. . . nichts als bas ^ßulcn unb Klogen biejcs 5rü^-

lingsminbßs, bcr biß Öftc bßr Ulmen unb Kaftanien,

berm erfte Knofpen fi(^ eben entfalten iDoHten, tuie in

gigantif^er Umarmung 3ur (Etbe bog.

So feam er burt^ £es (Breflets, fo bur(^ Daucrcffon.

HIs er enbli(^ Saint Cloub errei^t ^atte, fc^Iug es

oon bem alten Kirchturm oier U^r. Die UTalJen bes

geroaltigen S(^Ioffes ragten büfter in bas noc^ immer

unbur(^bringlt% Dunkel ber tlac^t hinein. Eber ^ie

unb ba in ben Ijäufern mürbe es fc^on lebenbig, Hn
ber Seine maren Bootsleute bamit befc^äftigt, l^re

na(^en flott 3U machen. Sie sogen auf 5ifc^fang aus,

fie monten offenbar i^re Il2^c ^eben, bercn Ertrag in

ben Stunben cor Sonnenaufgang ber ergiebigfte roar.

ßus manchem 5enfter f(^immerte £i(^t. Die Canb-

Icute oon Saint Cloub begannen mit i^rem (Eagujcrh.

Sie rieben fi(^ b^n S^Iaf aus ben Hugsn, luarfen fid)

noc^ mitten im Dunkel in i^re Kleiber, um in ben

Ställen nac^ bem rechten 3U fe^en unb bann beim

erften Sonnenftra^I mit ber firbeit auf bm Selbem

unb in ben (Bsmüfegärten 3U beginnen.

Dor ben CEoren Saint (Eloubs auf ber Canbftrafee

traf bas (Ecräuf(^ eines langfam feines IDeges ba^er-

3ie^enben IDagens Hugufte Robeurs ®^r. Unroillkür-

lic^ breite er flc^ um. Die Jüfee fc^merstsn i^n. (Es

roar i^m mit einemmale, als ob er fo ni(^t me^r roeiter

könne.

(Es mar ber Karren eines ITlilc^manns, ber feine

Kannen in ber frühen BTorgenftunbe in bie fjauptftabt



Ij-mnii.inrii .rri-T'T ir mm»- 251 —

—

Den Sc^Iof no^ in bcn Hugan, fafe bet Ölte in

feiner blauen Blufe auf öem Bocfe. (Er fci^nal3tc oon

3eit 3u 3eit mit öer 3unge, um feine ITlä^re ansu-

treiben, bic fic^ aber nic^t um alles in CCrab fe^en

rooHte. Huf bem Kahlkopf trug er bie rote Blü^e ber

Republik, roie fie aUe in biefen dagen, benn beffer mar

f(^on beffer, 3umal menn man aus Saint (Eloub feam

unb in Paris feine inil(^ an bie Jreunbe ber Jrei^eit

oerfeaufen mollte. So baiiiU menigftens Dater £e-

grange, ber ben Stur3 bes Königtums unb ben Sieg

ber (Bere(^tigfeeit ^ier in Saint Cloub aus näc^fter

riä^e miterlebt ^atte. Hls ber IDagen ben einfamen

IDanberer einmotte, manbte fic^ Hugufte Hobeur an ben

alten auf bem Bocfe.

„HJie meit ift es no(^ nac^ Paris, Bürger?" fragte

er i^n.

„IDenn Cabruijere fo weiter madjt, bann merben

mir fiaum oor fe(^s im Quartier Saint (Bermain fein,

Bürger, unb ic^ mug noc^ in bie 6egenb bes Palais

Roi?aI!"

Bei biefen IDorten beutete ber filte ouf feinen

(Baut, ber ujisber ^inböfte, als ob er bie Stalluft, aus

ber er gerabe feam, nod^ nic^t aus ben tlüftern ^öttc.

„D^r oerliauft (Eure UTild^ im (Buartier bes Palais

Ropal, Bürger?" fragte fe^t Hugufte Robeur.

„3n ber Rue Saint ^onore, menn <Euc^ bas inter-

effi^rt, Bürger!"

„Diefe Strafe ift aut^ mein 3iel, meint J^r nic^t,

böfe man oor Sonnenaufgang biefe Strafe no(^ er-

rcidjen bann?"

Der qUc tegrange iixo^te ^ hinter im. (D^ren.
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„Wmn Cabrui?erß nic^t fo Ißnbßnla^m waxQ, Bür-

ger, öann fd^on! Vu Sonne gc^l erft nadi fe(^s U^r

ouf, mir könnten öann j^on um ^afb in öer Rue Saint

^onore fein. Aber £afirm?ere roill ni^t. IDenn J^r

aber aufji^en roollt, Bürger?"

flugufte Hoöeur feletterte auf öen Bocfe bes Ulilt^-

fearrens an öie Seite öes alten £egrangc,

(Er 30g ein flffignat über fünf Uranfes aus bei

CEajc^e feines Rocfees unö reidjte es öem HIten.

„tD>nn J^r £abrui?öre antreiben mödjtet, Bürger,

fügte er bicfem (Befc^enk bei, es liegt mir fe^r oicl

baran, no^ oor Sonnenaufgang in ber Rue Saint

^nor6 3u fein."

(Einen Hugenblicfe fa^ ber alt» Cegronge fiugufte

Roteur mifetrauif^ an.

' „Komifc^, Bürger," meinte er, „in bief^n Seit-

läufen feomif(^, njenn man ju Uufe oon ber Strafe oon

Daucreffon kommt unb no(^ cor Sonnenaufgang in

bie Rue Saint Qonore toill. f)abt J^r am ^nbe poli-

tif^e (Defc^öfte in Paris? Das ift in öiefen Q[agen ein

gefä^rli^er Beruf! Eber gIeid)DieI, fünf Franks finö

fünf GFranks . . . f)opIa, £abrui?ere!"

Die inä^re fe^te jid) je^t mirklit^ in (Trab, bie

p.ntf(^e bes alten Cegrange ijatte fie ba3U oermoc^t

unb eine Diertelftunbc lang ging es in gans anftän-

bigem (Tempo oorroörts.

„3lit kommt täglich nac^ Paris, Bürger?* fragte

je^t ßugufte Roöeur.

„Hn jebcm neuen CEag bas gleiche, Bürger," lautete

bie fintmort bes Bauern. „BlU IHorgen punkt oier

^ole ic^ tabrupere aus bem Stau unö fa:^r8 meine
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Kannen na6} Paris. Siß können unfera inil(^ ge-

brauchen in ber Rue Soint fjonore, roer au^ am Ruber

fein mag, Robespierre oöer Danton. ITlilt^ unö Brot

brauet man immer, folanga einem noi^ öie Dernunft

unö öie ITlajt^ine öas £eben lafjen. Das mar fo in

öcn (Tagen öes (Tijrannen unö ift au(^ fjcute im sroeiten

3atix öer Republik no(^ nic^t anöers gemoröen. J(^

oerfeaufe' meine Vilildi, ob nun öer UTonat HTärs oöar

Dentofe fjeiBt!"

(Er la^te, fo öa^ öie 3a^nIofen Kiefern feines

breiten IlTunöes fi^tbar muröen. Dann fpie er in

roeitem Bog^n aus unö rief:

„^opla, Cabrupere! Uür fünf JTranks kann man
ftc^ f(^on ein roenig anftrengen."

„Unö toas gibt es neues in Paris, Bürger, i(^ bin

lange nic^t me^r in Paris getoefen?"

£egrange fc^nal^te mit öer 3unge.

„Unö pttet gut öaran getan, Bürger, 3U bleiben,

tDO 3^r roart, follt' ici^ meinen! 3n Paris gibt es

nichts neues, immer nur öas alte unö öasfelbe,

Bürger!"

„D|as meint 3^r öamit?"

„llut unö Blut unö mieöer Blut, Bürger!" . . .

Das ift öas einjige, D3as in öiefen dagan in Paris

oersapft mirö. Die flbneljmer meiner ITlilt^ oer-

ringern fic^ non Stunöe 3u Stunöe. Du lieber fjimmel!

Aber öie Ciebe feiert tro^ allem ni(^t. f)a, ^a . . .

jcenn fie erft öarouf kommen, b'u Säuglinge 3u

köpfen, öann kann ic^ £abrupere 3um Sc^inöer brin-

gen unö meine Kü^e öem Sc^Iöc^ter oer^anöeln, aber

*?i^"fe!ü.i;üU' .tr-:.i::
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bis öa^in f^at es noc^ gute IDege. Denn tto^ aUem,

öiß Cicbß fßicrt in Paris nit^t!",

„So . . . fo . . . Bürget!"

Hugufte Roöeur ftarrte oor jic^ ^in . . . finftei.

„IDas ift (Eud). Bürger?"

„ddi benke über bas nac^, tuas J^r foeben fagtet,

bie £iebe feiert nic^t."

„(Tut bas! Saprifti, ob ic^ nii^t re^t liah^l Der

Storc^ fiommt jeben (Eag nat^ Paris, als ptte er

keine anbere fiufgabe als bie, bafür 3U forgen, ba^

es bem Zenker unb feinen Knechten niemals on

iriaterial mangelt, unb i(^, ic^ uerkaufe meine IITilc^

babei . . . Übrigens ^at es in bcr Rue Saint Qonore

geftern einen kleinen Hufftanb gegeben, Bürger! DicI-

Iei(^t intereffiert (Euc^ bas, tuenn H^r boc^ in biefe

Stabtgegenb roollt!"

„IDas mar bas?" forft^te Hugufte Robeur ge-

fpannt. fim (Enbe ^anbelte es fic^ um dourlan, unb

ber 3ufall gab i^m ^ier eine Qanb^abe, bie i^m feine

Ha^forfc^ungen erleichtern konnte! Deshalb fragte

er: „f)at man DieHeid^t geftern in ber Rue Saint

Qonore einen Derbäc^tigen aufgegriffen, Bürger?"

Cegrange lachte.

„Die greift man in ber Rue Saint Qonore toie in

gan3 Paris eben an jebem dag auf. (Beftern finb es

UJiebsr 68 gemefen, bie man auf bem Reoolutionspla^

um einen Kopf kürser gemat^t Ijat. Das märe alfo

kein (Brunb für einen Öufftanb. Eber bie £eute lajfen

fic^ bas ni(^t länger gefallen, fie matten in ber Rue

Saint ^onor6 na(^ i^rem eigenen Re3>pt Rcoolution.

..... ..-.k.
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Denn fie begreifen nli^t, marum [ie oHein öen Dor3ug

^abcn foHen.**

„IDelt^en Dotjug, Bürger, ic^ nerfte^e (Eu(^ nit^t?"

„Den Dorjug, öofe öie Karren mit öen Derurteilten

oon öer (Eonciergerie jeöen (Tag burc^ öie Rue Saint

Sonore gegogen meröen. fim Hnfang ^ob öas ja öas

(Bef(^äft. aber öas Dolfe ^at fi(^ ie^t an öen eroigen

(E|e&utionen au(^ fatt gefe^en, es oerlangt nadi neuer

Unterhaltung, Jouquier dinoille jie^t eben nit^t

me^r, Robespierre follte aljo finöiger fein. Kainer

reckt fi(^ nte^r öen ^als nac^ öiefen Karren aus. (Es

mac^t öen Ceuten feeinen Spafe me^r, roie no(^ oor

fe(^s irionaten, als öie öfterrei^erin an öie Rei^e

kam. Deshalb meiöst man öie Rue Saint Qonore unö

öas ft^äöigt öie Cäöen unö öie (Eafes."

„Unö öcs^alb gab es geftern einen Hufftanö?"

„Ja, Bürger! Das Dolk ^at öemonftriert. Dor

öem (Eafe Dater Ceuoifins ... es Reifet je§t ,3u öen

Rutenbünöcin' unö ^icfe in öen dagen öes dijrannen

,3u Ö2n örei roeifeen Milien' . . . ift es geftern 3U einer

folennen Keilerei gekommen, als öie öen Karren mit

öen 68 Derurteilten roieöer einmal öurc^ öie Rue Saint

^onore naäi öem Reoolutionspla^ fuhren. ITlan

fc^rie: Sc^Iufe! 5ort mit öer BTafc^ine! Die ITlafcfiine

gehört ni(^t in öie Staöt! Su(^t eu(^ gefälligft einen

anöeren pia^ für öas Ding! Ha, unö roas man in

folc^en JäHen no(^ aUcs ruft. Die Begeiftcrung ift

eben futf(^, roas rooHt J^r, Bürger? UTan ift nic^t

me^r mit öem f)er3cn bei öer Sat^c. Das Dolfe oer-

langt neue Senfationen unö öas fe^en ahm Jouquier

dinBiltc unö Robespierre nic^t ein."

.iidfeas
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„Unb ^at öißfßr Hufftanb irgenb einen (Erfolg ge-

habt, Bürger?"

„(Es fc^iint öo(^ fo. Die Saj^e ift im Konoent jur

Sprai^e gekommen, man beratjdjlagt öarüber, ob man
öie XTlafc^ine nic^t lieber in einem 3Faubourg aufftellen

foH. Ulan fprac^, menn idi ni^t irre, oon Saint fln-

toine unö öer Barriere bu CEronc . . . aber bis ba^in

liat es rocl}! ncd? gute IDege . . . ^opla, £abrui?6re!"

infolge jeines (54prä(^es ^atte £egrange ber

HTä^rc ni(^t genügenb flufmerkfamfeeit gefc^enkt

Das dier märe um ein fjaar in bie Knie gejunken,

toenn es Cegronge nidjt noc^ im legten Hugenblick in

bie Qö^e geriHen li'diU.

„IDäre no^ jcf?öner, £abrui?ere," knurrte je^t 6ct

fltte, „fünf Franks unb aui^ no^ [tolpern, märe no(!^

f^öner . . . Qopla, Cabrupere!"

Dann fu^r er in feiner (Ersäljtung fort:

' „Ulan kann es il)nen ja fc^Iiefelit^ nic^t meiter

übelnehmen, Bürger, ba^ fie rajc^e flrb'it machen.

Jouquier dinoille fc^afft ununterbrochen CEag unb

riac^t unb feine fiktenjtöfes merben nicf)t niebriger.

Die (Defängniffe finb f(^on alle überfüllt. 3n ber don-

ciergarie, im £ujembourg, in Saint £a3are ift kein

piä^c^en mc^r 3u ^aben. 3^ouquier dinoille unb feine

Zenker muffen für freie oellen forgen . . . 3c^ kenne

per 3ufaII einen, ber in Saint £a3are IDäc^ter ift . . .

einen gemilfen Roug.'gorge ... ber ^at es mir ersö^It.

. . . Das unb noc^ meljr . .
."

„IDas no^ melir?"

„Dafe es in Saint Za^axa fe^r fibel ^erge^en foU,

Bürger! BTan fperrt je^t ITlänner unb IDeiber einfach

Mi
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sufammen, ßinftmalige fjßrsoginncn unb (Btöfinnen,

öiß unter öem CCprann.m in jßibenen Betten gejdjiafen

^aben, mit Damen aus öem Palais Roi?aI unb Dirnen

Don ber place (Dreoe. Alles feunterbunt burc^ein-

anber. Unb auc^ in ben (Defängnilfen feiert bie £iebß

nidjt. Die £eute roollen il)r £eben norf) einmal ge-

nießen, menn jeben dorgen ber Jrijeur feine Difite

abftatten kann. Rougegorge ersäljite mir, ba^ man
in Saint Casare Qersoginnen um eine 5Flafd)e orbi-

nären Canbroein oerfteigirt unb ber glüdilid|e Befipr

^at felber nc^ nid)t einmal bem britten Stanb an-

gehört. IDie fic^ bo(j^ bie 3eiten änbern können, Bür-

ger, in roenigen ITlonaten. TXlan follt' es einfach nic^t

für mögli(^ galten. ITlir bünfet's noi^ gut mie Ijeut', ba

ic^ ben (Balamagcn bes Bürgers (Eapet unb ben bex

^oc^nöfigcn ^fterreic^erin in Derfailles fat), an bem

dage, ba ber biß Hationalöcrfammlung jum erftcn-

mal einberief!"

piö^lid) unb unoermittett gab Hugufte Kobeut

bem (Befpräd? eine anbere IDenbung.

„f)abt 3I]r Diele Kunben in ber Rue Saint Qonor6,

ßltcr," fragte er.

„(Ss macl]t fid) fo . , . au(^ in ber Ru-e Saint Qonore,

Bürger, cerliert man bQW einen unb ben anberen

Kunben im fjanbumbrcljen, man könnte fagen, burc^

^ö^ere (Beuialt!"

„IDas meint If^r bamit, Bürger?"

„Da Ijatte idj jum Beifpiel ein« alte Jian 3u b^-

biencn, Bürger, (Eftelle mit Hamen. Die brau(^te

Diel inilc^. .3d| liaha fie anfangs für eine Kinber-

^allcrin genommen, uieil fie fo öicl UTilc^ brauchte . .

.

6ttlfle6auet, „Jeütßetin". 17
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„3a rnib was ift mit öfefct Jxau (EfteUß?"

„IDartet, i^ exsä^Iß (Eud) alles pbfc^ i«r Rßi^
na^!"

„Siß mar aber gar keine Kinöcr^altcrin, fie be-

trieb oiölme^r ein gans anteres (Befc^öft in öem alten

Qintcr^aus ter Rue Saint fjonor6."

Huguftß Roö€ur rourie immer gefpannter. Eber

er ptete fic^, Cegrange no(^ einmal 3u unterbrc^en

unb i^m fo 3U oerraten, öafe bas ^inter^aus in fcer

Rue Saint Qonore, in tem öiefe Urau (Eftell« roo^nte,

ein gan3 bejonberes Unlereffe für i^n liah^.

Deshalb fragte er lieber gan3 unbefangen:

„Unö meines anöere (Bejdiäft b-strieb öiefe 3^rau

(EftßUe in i^rem ^inter^aus in öer Rue Saint

^onore?"

„(Ein fe^r gefä^rlid|es . . . eines, Bürger, tas

einen in biefen CEagen öen fjals feoften kann. Si«

^ielt eine Verberge, eine Jremben^erberge, fie na^m
Derböt^tige in i^rer fjcrberge auf . . . bas rouBte i^

ni^t!"

„Das ift ja intereffant, Bürger," ^euc^elte nun

Hugufte Robeur, bem alles baran lag, ben Ilamen

biefer ^-srberge ber 5rau (Eftelle aus b-sm filten ^er-

aus3ubefeommen, o^ne bafe ber Deröat^t fi^öpfte.

„Ilntereffant nennt 3lß bas. (E^rli(^e £eute ba3u

3U oeranlaffcn, i^re DTilc^ in ein foli^es ^aus 3U

liefern, ujo man (Befa^r laufen kann . . . meiner

£'2btage fe^e 16} keinen iJufe me^r in biefe oermale-

beite fjerberge 3U ben brei golbenen Kugeln!"

Hugufte Robeur fu^r cntf'2|t 3urüöi. f
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(Es konnte Ccgtangc unmöglich «ntgß^ßn, öafe bct

Harne öiejer QertKrge auf leinen 5a^rga|t einen gang

unertoattet tiefen Sinötucfe machte.

„Qabt 3^r am (Enöe auc^ gute Bekannte in öex

Verberge 3U t>en brei golöenen Kugeln in bei Rue
Saint Qonore, Bürger? löenn 3^r folc^e tiabt, bann

kann ic^ (Euc^ Ingen, bag 3^r 3u fpät naäi Paris

kommt. (Ein ßgent bes Uberroai^ungskomitees unb

bie Solbaten ber iiationalgarbe ^aüen bas Tie^t geftern

naäit bereits ausgehoben. Der berüi^tigte (E^ien be

Bouc^er mar au^ babei, tuenn 3^r ben par renomme

kennt! ITlan foU einer ganjen Banbe oon Roi?aIiften

auf bie Spur ge-kommen fein, bie mit Pitt in (Englanb

konfpiriert. So ^at man toenigftens geftern in bei

Rue Saint Qonore er3ä^It."

Hugufte Roöeur na^m aUe feine Kraft ber Sclbft-

be^errfc^ung jufammen, bamit ber Bürger mit bei

roten UTü^e, ber fo fricblic^ an feiner Seite auf bcm

Kutfc^bock bes ITlilc^karrens fafe, nit^t merken follie,

in ujelc^' furchtbare (Erregung iljn biefe DTitteilungen

oerfe^ten. Das fjaus ber 5rau (Eftelle, biefe ^erkerg?2

3U ten brei golbenen Kugeln in ber Rue Saint Qonore,

bas mar ja ber Unterfc^Iupf (E^eop^ile dourlans, ben

i^m Dacqußline unb bercn Ulutter oerraten Ratten.

(Er kam alfo 3U fpät, roenn ber ITlilt^mann an feiner

Seite bie IDa^r^eit fprac^, unb an ber IDa^r^eit feiner

(Er^ö^Iung mar nac^ ben Umftänten kaum 3U 3U)eif*2ln.

(Es gelang Hugufte Robeur, fo oiel Ru^2 unb

IJaffung 3u, bema^ren, ta.^ £egrange in atter Seelen-

ruhe meiter ersä^Ite:

„IHan fjat alfo bas Heft ausgehoben unb bie ganse

17*

äiäife^-tij..
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(Ecfßllft^aft in öas Cuiembourg abgeführt. IDann ftu

freiließ 3ur Dßrurteilung kommen, bas ift eine anöere

3^ragß. Denn miß gejagt, !Jouquißr ^inoillß ^at aus

^äntö DoII 3u tun unö biß ßfetßn toerößn ößm (Eingang

na(^ ßrißbigt . . . teer 3U unterft lißgt, tn kann lang«

martßn ..."

(Er [(^tüißg unö fa^ ßugujtß Roößur, ßin fc^taußs

£ä(^ßln um jßinß unrafißrtßn £ippßn, mit einem oßr-

traulid^ßn 3tt)infeern f-einer ßin otenig triefent-^n

fiugßn an.

„VDmn 3lix £uft ^afit, in öer fjßrfierge 3u ößn örßl

golößnßn Kugßln ßine Difitß at)3uftattßn, Bürgßr, öann

könnt 3^r (Euc^ ößn ID>g jpatßn. Dßnn öann kommt
J^r ^ßutß 3U fpät! fjopla, £abruijerß!"

Der inil(^karrßn raltßttß jß^t übßr öas fi^Iß^te

Pflaftßr ößr Rue öß rUniüßrjite. Dur^ ößn Uau-

bourg Saint Qjßrmain f)attß Cabrupere enölicf) Paris

crrßidit unö nc^ lag öie mit fcßm Dämmer bßs

Ulorgßns ringßnöß Hadit übßr ößr Staöt. HIs man in

öer Hä^ß ößs Coucre angßlangt mar unö öiß Sßine mit

öem Pont Heuf I)inter fidj Ijatte, mad|te Cegrangß ^alt.

(Er öeutete mit öem Stiel feiner peitj^ß nac^ ößm

IDirts^ausfd)iIÖ ßinßs kleinßn Qaujßs unö fagtß:

„3ä} mufe Cabruijerß je^t fültßrn unö miü felbft

mßinß Suppß ßjjßn ö'rübßn bßi Datßr BTicfißlßt, If^r

entfc^ulöigt mi(^, Bürgßr."

Huguftß Roößur r-eidjtß ößm altßn Cßgrange öiß

Qanö 3um flbjdjißö unö jd|üttßltß ]k ^ßr3lic^.

„3ä} öankß (Eucf), Bürgßr, für öiß Jal^it unö für

öie ÖTitteilungen, öiß 3^r mir gemacht ^abt."

; -w ,a»»«iJÄ'
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Dann ging er gerabcn DJcgcs Dorüber cm bßrt

mö^tigen (5ebäuöß!iompIc| ößs Couurß unb Iietrat doII

Sorge unb flngft tk Rue Saint f)onore.
^

Iloc^ mar biß altß Strauß in DÖIIigßs Dunfeßl ge-

füllt. Drobßn cm Qimmßl jtritt bßr ßrftß Sc^immßt

ößs tDßrbßnbßn Dlorgßn mit bßn Iang|am ßrbkic^ßnbßn

Stßrnßn. ßuguftß Rotßur fröjtßltß. S(^on smifc^^n

Saint CEIoub unb bßm i?aubourg Saint (Bßrmain ^att«

CS aufgßfjört 3U rßgnßn, abßr fßin ITlantßl unb fßinß

Kkifcßr roarßn nod) immßr na^. (Ein (Dßfü^I bßr

Cßßrß ßrinncrtß if)n baran, ba^ ßr fßit stoölf Stunbßn

nichts mß^r 3u fi(^ gßnommßn Ijattß, unb biß Sc^außt,

biß jß^t übßr jßinß Qaut lißfßn, roarßn miß Dorbotc«

ößs Jißbßrs.

Da ßntbßcfete ßr ungßfa^r in bßr BTittß bßs Stüdißs

bßr Ruß Saint fjonorc, bas ßr non I)ißr aus ju übßr-

f(^au'2n Dßrmoc^tß, no(^ ßinß Catßrnß. (Es mar biß

cin3igß in bßr gan3ßn Strafe, biß firanntß. Htte

anbßrßn fjäuför aufeßr bßm ßinßn, bas bißfß Catßrnc

trug, lagßn in tißfß S(^attßn gßpnt ba. (Er mufetc fi(^

ftärfißn, mufetß ßtmas ßjjßn, fonft lißf ßr (Bßfa^r, auf

bßm Pflajtcr ^in3ufinfeßn. Unb bann . . . mßnn bas

bßr IDaf)rI)ßit ßntfprai^, mas bßr flitß auf bcm Kut|(^-

bocb bßs ITlilc^fiarrßns ßr3ä^It I)att«, bann mar ja fßin

Bßfudj in bßr f)ßrbßrgß bßr 3Frau (Eftßllß nöllig 3mß(fe-

los, nßin, im ffißgßntßil, bann mar ßin folc^ßr Bßfud^

für il|n fclbjt mit bßr gröfetßn (Bßfa^r üßrbunbßn . .

.

So montc ßr bßnn in Ru^c übßrlßoßn, mßlc^ß Sdjritte

jß^t biß gßßignßtßftßn fßißn, um ßtmas übßr bas Sc^iÄ-

jal CEf)cop^iIß CEourlans 3u ßrfa^rßn. Htenn ßs bßt

WoSxüi^ estlpxcK^, (Nxg mom U^m mit bm miißjm

i^'-" !*-- .^.-..^*T»,--1 _' •Uvä^:^'' .'-.liti'^



Dwööc^tigen tct fjerlißxgß 3u öen örei golöcnen

Kugeln im Cujcmbourg emgelißfert ^attß, bann

brau(^lß er unter Umjtänößn nur öen Derjut^ an3u-

Ihüßn, fi(^ einen (Einblitfe in öie £i|tßn bes (Bßfäng-

niffes 3U rcrft^affen unt öann ^atte er öie traurige

(Betoig^eit.

So ging er öenn geraten BJegßs auf öas Ijaus mit

fter Brenncnfcen Catßrne ju. St^on oon roeitem oer-

mcn^e er öie auf öer IFnnenfßitß b2x (BIasf(f|ßiI)ß in

tfcr Caterne angebrachte Jnfdjrift ju lefen: Cafe.

^s mar Öas (Eaf6 ju öen Rutenbünöein, öas Ccfeal

Daler Ceooifins, öas ßugufte Roöcur je^t ahnungs-

los Betrat.

XITan f(^ien ^ier öie Hac^t öur^gejec^t 3U ^aöen.

So tnenigftens fa^ es aus. Das Cofeal mar leer, fiber

auf öen dift^ßn ftanößn no(^ öie (Bläfßr mit fcßn Rßften

unö ein Spiel Karten, öas irgenö jemanö oißllei^t

im Streit auf öen Boöon geroorfen Ijaben moi^tß, trißb

fi(^ in allßn IDinfteln unö (Ecfeßn umfjßr. fjißr lag ßine

Karte unt öort mißößr ßine, fo öa^ man jeöe oon öen

32' auf einem onöerßn plö^djßn fuc^ßn bonnte.

(Tbömüöe fe^te fid) fluguftß Roöeur auf öie Bank,

Öie ftdj ^ißr in ößr (Dfenecfee an öer ©anb ^in^og. 3n

öem ©fen ftatfterte noi^ ein ganj blsines 5ßuer, an

öenr er fi(^ ein menig erujärmen unö feine Kleiöer

trocftnen Sonnte. (Ein großer, fc^ujar^er Kater lag auf

öer Hanß. ßls augufte Roöeur if|n im Ila&en

firaulte, begann öas CEier be^aglii^ 3U fc^nurrßn.

Dßr Dieter ftü^te ößn Kopf in beiöß fjänöß unÖ

es dauerte nic^t tangß, öa fanfe fßin fjaupt ft^mßr

fjmäji (Er fc^Iißf. Die ßufregungen öer legten Stunöen

..:-.-*,-
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unö öic gcujaltigcn finfttcTtgungen, öic i^m tDeg- un5

Jo^rt oon CouDßciennßs nac^ Paris auferlegt Ratten,

foröerlßn i^ten (Tribut. (Er uju^t« fßttjjt nic^t, miß

lange er ^ier gcfeffen unö gej(^Iafen l^atle, als i^n eine

Urauenftimme in die DJirfelii^feeit 3urüclirief.

^IDas münft^t 3^r, Bürger," oerna^m er fie an

feiner Seite.

fiugufte Ro5eur fu^r auf. Sein Blicfe traf bas

(Eefi(^t eines Hlätc^ens unb. biefes (Befi(^t toor oon

aufeerort-snlli^er Sd^ön^eit. ^

(Es mar bie Bürgerin Couife Ularteau, bie nor i^nt

ftanb, deren Wuä^s unb Ciebreij die pöbel^aufen in

Saint (Euftai^e in einen Rauf(^ bes (Entjüiens. oer-

fe^t Ratten. Aber fiugujtc Robeur mufete bas ni^t.

„Könnt 2F^r mir einen ^eifeen Kaffee bereiten,

Bürgerin,", fragte er. „^abt 3^r Brot ober fonft etmas

(Beniefebares im ^aufe," manbte er fic^ meiter an bas

ÜTäbi^cn.

Die Bürgerin Couife Ularteau fa^ i^n gtinj er^

fc^rodien an. Sie maB ben 3^remtiling in ben naffen

Kleidern, bie auf eine meite nä(^tli(^e ©anderung ^in-

jubeuten f(^ienen, mit fi^euen Blicfeen unb bann fagtc

fie: „Hier j^r auc^ fdn mögt, Bürger, ic^ bin gern

bereit, (Eu(^ einen feilen Kaffee 3U feot^en unb iu(^

Brot 3U ^olen unö mas mir fonft no(^ im ^aus ^en
. . . Hbcr menn H^r fremd in Paris feib ... 3^ meife

nidjt, ob bas (Cafe 3u den Rutenbünbeln ber richtige

(Drt für €uc^ ift!"

„IDas moHt J^r damit fagen, Bürg^srin?"

„Offen geftanfcen, Bürger, mann i^ (Eure meinen

und gepflegten ^ände anfeile, menn i(^ (Euer (Befielt

j^-*'--i--N<] .'..„..
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bcttad^tß, öann ^alte i^ Cu(^ . . . oersci^t mit . .

.

ober öann ^alte id^ (Eu(^ für einen getüßfenen ßößligen

. . . unö mcnn nidjt öas, jo öod) fid|ßr für einen Roija-

lijten! Seitöem man Qßjtern biß fjerbergß 3u bßn örel

goltcnßn Kugßln ausgßI)obßn I|at, Bürgßr, ijt für Ceute

(Euren Stanöes kein fidißrßr flufßnt^alt mßfjr in ößm

(Eafe 3u öen Rutenbünößln. Das (Eafc toirö nämlicö

feit gßftßrn oon ßinem Agenten öes überroac^ungs-

feomitees unö öen Solöaten öcr Hationalgaröe kon-

trolliert."

nCBebt mir meinen Kaffee, Bürgerin, unö l(^ ge^e,"

fagtc fiugufte Roöeur mifmüöer Stimme.

„IDie 3I|r iDont!"

Die Bürgerin £ouife UTarleau begab fic^ in bic

Kü(^e, um bas (Demünfc^te 3U ^olen. flugufte Roößurs

Kopf fanfe mißbßr fc^ujßr auf bie piattß ößs CEifc^ßs

^ßrab. Unb roenn man i^n oon I)ier grabenroegs in

ben £ujembourg ober nat^ Saint £a3are geführt ^ätte,

er konnte ni(^t oon ber Stelle, etje er nic^t etxDOS 3«

fi(^ genommen unö ficfj gekräftigt fjotte.

Unö erft je^t fiel es i^m ein, öafe ja aut^ öiefes

ÜTäbi^en mit öem I)errli(^en (Befii^te unb ben großen

iriabonnenaugen bejtätigt ^atte, mos ber alte ITlilc^

mann oon ber fjerberge 3u ben brei golbenen Kugeln

cr3Ö^It, bü!^ alfo alle jeinß Bßmüljungßn oergebli^ fein

tDürben, roeil bas Sc^icfefal d^eop^ile CEourlans ia

fc^on bßfiegßlt mar.

Hac^ einigen ITlinuten erfc^ien bie Bürgerin Couifc

DTarteau mit einer Schale bampfenben Kaffees, Sie

fe^te bißje famt einem Korbe frift^en Brotes un5

einem Q^«: Buti«: not i^m miiu ui^ or ag Uftb
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tzavk mit einem- magren fjßife^unger. (Er glaubte ju

füllen, öafe j-sinc Kräfte fajt unmittelbar mieöcr 3U-

rückke^rten.

Die Bürgerin Couife DTarteau ^attc fid) an feiner

Seite auf öcr Bank niebergslaffen. Je länger fie i^n

betra^tet€ unö beokac^telc, tiejto größeres (Befallen

fanö fie an öem jungen UTenfc^en, öen fie, fie felbft

tDufete eigentlich nicfjt aus uieldjem (Drunöe, für einen

Hriftokraten unö Ropaliften ^ielt, t'Zt fi(^ feinem

uerftaubten unb öurdjnäfeten Öu^ercn 3ufolge auf öer

5Iu(^t Dor ben Qöfc^ern befinöen mu^te, unb fie

füllte, mie fie in i^rem irnnern für i^n ju 5ittern

begann.

„IDas bin i(^ (Eu(^ fi^ulbig, Bürgerin," fragte ie§t

Hugufte Robeur.

„Der Kaffee koftet uicr Sous unb bas Brot mit

Butter brei," antwortete fie.

(Er reifte i^r ein ßffignat über einen Uronc.

(Eben als fie babci mar, i^m ^eraus3ugeben, rourbe

bie dür t<>s (Eaf^s aufgeriffen unb ber mit ber Clriko-

lorcnkokarbe gef^mückte Qut eines üationalgarbiften

Djarb fic^tbar.

„Sinb no(^ ^öfte im (Eafe,* ccrna^m man ba

beffen rau^e Stimme.

Der llationalgarbift ItattQ ben in ber (Edte am
(Dfcn fi^enben Jremben ni^t fe^en können. Denn
bie Bürgerin £ouife DTarteau ftanb cor i^m unb fie

log:

„Hein, keine Ö5äfte me^r, Bürgerfolbat!"

aber il|re Stimme sitterte bä bißfer £ügß unb alte
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Der (Botbift 30g fic^ 3u;ü(i&.

Öls er örau^ßn müt, fagtß Couife ITlatteau ju

Huguftß Roößur:

„D^r könnt jc^t unter keinen Umftänöen auf öic

Straße. Derkergt <Eu(^, Bürger, bis fie fort jinö.

Sie tDüröen Su^ aus tcm (Eaf6 treten fe^en unb eine

Unterfuc^ung abgalten, tceil i^ öen angelogen ^abe."

„IDo fott i^ ^in, Bürgerin," ftotterte ßuguftft

Roöeur.

„(Ee^t öcn (Bang hinunter, hinter tras Cafe, oer-

bergt CEut^ rajc^, rafc^ in meiner Kammer, e^e fie

ttJieöer kommen. 36^ 3ie^e öen Sc^Iüffel ab unö laffe

(Eu(^ öann auf bie Strajgc, fobalb bie £uft ujieber rein

geujorben ift."

IDie 3ti)ei Schatten glitten Öugufte Robeur unb biß

Bürgerin Couifc ITlarteau ben ncc^ in tiefes Dunkel

gepHten (Bang entlang. Das IITäit^en öffnete bie

dür ber Kammer.

„Qier hinein, Bürger, unb regt (Euc^ nic^t, bis ic^

komme!"
(Es ujor bas Il>2rk roeniger flügenbli&e.

ßugujte Robeur befanb fic^ in ber ITläbc^enkammcr

ber Bürgerin Couife ITlarteau. Der matte Schein bes

anbred]enben CEages fiel tuxdi bas niebere Jenfter.

(Er traf bas unberührte Bett t'3r Bürgerin, bas biefe

infolge ber aufregenben Dorgönge ber Ilai^t, bie bie

gan3C Rue Saint Qonor^ in Belegung gefegt un() bas

(Eafe 3u ben Rutenbünbeln mit (Bäften gefüllt, gar

ni^t aufgefuc^t ^atte.

(Es mar bie gleit^ Kammer, in ber einft oor

UTonaten ber uer^eerenbe £en3lturm ber Xcibcnfi^aft
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üBßt öcn Scheitel öer Bürgerin Zovi\\e OTartcau fra^in-

gcgangen mar, in ber fi2 öem jung-sn Bürger]olbaten

Siluain parm^ntier biß (Erjtlingß i^rer Cißbe jum

Opfer gebra(^t ^atte.

flis Couife bas (Eaf6 3u ben Rutcnbünbeln roiebcr

betrat, gett>ci|rte fie 3U i^rem Sc^rc&en bas pocfecn-

narbige (Befielt (E^ien bes Bou^ers unb hinter biefem

taut^le . . . nein ... bas mar bo(^ ni(^t ... ber junge

Bürgerfolbat Siloain parmcntier, ben fie einft fo fe^r

geliebt ^attc unb üon bem fie fi^ tro^ allem noc^

immer ni(^t lossureifeen o^rmcci^te ... bas rtrar ber

Schreiber unb Helfershelfer Jouquier dinoilles, bes

llnermübli(^en, bem fie feit jenem Crag'2 in ber Kirc^€

Saint (Eufta(^e nid]t uiieber begegnet mar.

Sic mar ratlos, aufeer fij^ cor flngft unb Dermir-

rung. Sie mufete ni^t meljr toas fie tat unb fprac^.

„3fit galtet einen cerftecfet, Bürgerin Couife

niarteau," brang ta bie Stimme (E^ien be Boui^ers

an i^r (D^r.

„Hein," erroiberte fie in feftem (Eon.

„Unb bodj, fe^t ^ier!"

(E^ien be Bouf^er I|ob ben f)ut in bie fjölje, tQn-

ßuguftc Robeur in ber Dertuirrung unb (Eile ber

3^Iu(^t auf ber Ofenbanb fjatte liegen laffen.

„Das ift ber f)ut eines Roi?aIiften, Bürgerin, ic^

oermiffe bie Kofearbe an biefem Qut!"

„Suc^t, (E^ien be Bout^er, ]u^t" klang es bem
Hgenten Ces Übermac^ungskomitees in feü^Iem (Eon

aus bem ITlunbe bes ITläb^ens entgegen.

,^n beiner Kammer,. Dirne, in beiner Kammer!**

:&iääii;v.;; .vh.
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Siloain patTticntier Ijatte öicfß IDortc, oon btt

(Eiferfuc^t BIi^jtraI|I ßrleuc^lct unb in mafelofer D3ut,

^rDorgcftcBen.

Die Bürgerin Couifß ITlartßaii toan&tß.

„Kommt. (Eljien öe Bouc^er, kommt, (Datöiftcn . .

.

iäi scige (Eucf| öen IDeg!"

Siloain pormentier ftürmte öcn anöercn ooran ten

(Sang entlang.

Die Bürgerin Couife darteau brac^ sujammcn.

filjßr jie meinte nic^t. Sie f)atte keine dränen me^t

feit jenem (Tage, ta fie öer DTann, öen jie liebte, öet

DTenge in Saint (Euftac^c 3ur St^au gefteüt. Unö unt

alles in öer IDelt ^ätte fie ben ni^t um (Bnabe bitten

können.

Die Kammertür ber Bürgerin Couife ilTarteau gab

unter ben (Tritten ber Ilationalgarbiften nat^. (Es

ujor eine f^madje dür aus elentcm dannen^ol^, biß

ja nur in bas Sdjlafgemc^ eines Uläbc^ens führte.

„€s ift ber Schreiber flugufte Robeur, ber bie Der-

tcibigungsfdirift für £ouis (Eapet rcrfafet ^at," üer-

na^m ba bie Bürgerin £ouife Ularteau bi« triump^ie-

tenbe Stimme (E^ien be Bouc^ers.

Dann kamen bie fcbmeren Si^ritte bei HTännet

tnieb^r ben (Dang entlang. Den üerfjaftßten fiuguft?

Robeur in if|rer BTitte betraten bie riationalgarbiften,

gefolgt uon d^ien be Boudjer unb bem fjelfers^elfet

bes Unermüblid^en, je^t roieber bas (Eaf6.

„(Eebt mir einen Kognak, Bürgerin Couifß

DTorteau," fagle ta einer ber Solbaten.

„mir cuc^ einen, mir au^ einen," befaßten bie

....:-..'L^
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garbiftßn aus öcn (Bläfern, biß i^nen Couif-s iriattßau

öctcidjt, gßjtärfet Ratten, ertönte öie Stimme SilDain

Parmentiers:

„Jül}it jie beiöe ins Cujembourg, Solbatcn, i^n

unb bie Bürgerin £oui|e ITlartcau, ba fie ber Kon-

jpiration mit einem Jeinb ber Republik bringenb uer-

bäc^tig ift. Dc^ erftatte Jouquier dinoiUe Beriet."

Der einfüge Bürgörfolbat ujürbigte meber bas

inäb<^en noti^ ben Didjter eines Blidies. (Er jalj nit^ts

baoon, mie bie Rügen £oui|e Ularteaus doII (Ent-

legen unb bod) nod) immer doII £iebe auf i^n gerid)tet

maren, als jie an tis Dichters Seite ben (Barbiften

coranfc^ritt

vi

3

^^^•i :',.{."' 'f-.:.



Otn!3c^ntes Kapitel.

3n einer öer älleften (Baffen oon patis lag tas

Qous bes S(^teiners Duplai?. fjicr mo^nte bet grofeo

Hllnbefte(^Ii(^e", bcr unbef^ränfete ITlai^l^aljer in

biefen dagen bes St^rec^ens, ber bie Kommune unb

ben Konoent, bm IDo^Ifa^rtsausf(^ufe unb bas Übcr-

roat^ungsfeomitec am (Bängelbanb führte unb fi(^ biß

CEo(^t'2t bes einfachen ^anbtD^rfesmeifters als Ciebftc

auserkoren ^atta.

S^on feit einigen IDci^en ftanb je^t im CTormeg

bes alten, faft oöllig baufäüigen Qaufes ein Italiener

unb ^ielt auf einem Karren feine IDare fsil. (Er

nannte fii^ Benoenuto £ipari, mie auf einem üb.'r

feinem fliegenben Caben angebracfitcn Sc^ilb meit^in

in blutroten Budjftabcn 3U Icfen mar. Unb eine Jrau,

bie na(^ Sitte ber neapolitanerinnen ein buntes CEu(^

um ben Kopf gefc^Iungen ^att.', roar i^m bei feinem

(Befdjäft be^ilfl:d|.

Benoenuto £ipari nerkaufte auf feinem Karren,

mas bcr uertotterten unb serlumpten Jugenb ber alten

Parifer (Baffe ujillkommen aar. Da gab es (Drangen

aus irieffina. bas Stüdi f(^on für einen Sou, 3u&ßr-

. "iSiSä



ftanc, arabifc^en Qonig, glafißrtß DTaronen, 3itronal

unö Potnßran3ßnf(^aIß, miß man fiß ^ßutß no^ bei bcn

StrafecTipntilßrn am Kai oon Santa £ucia finößt.

miß öiß 5rau, trug au^ ßr nßapoIitanif(^ß (Tracht.

C[ro§ ößr noc^ immßr rß^t empfinbn(^ßn Kältß öes

3U inöß gß^ßnbßn Dßntofß ftak ßr in ßinßm ©ßiBßit

flnsug, um bßn ßr an StßHß ßin^s CEürtßls eine blut-

rotß S(^ärpß gßfi^Iungßn ^attß. Bei bßr ZFugßnb öer

altßn (Baffß mar ßr ungßmßin beliebt, ^r knaufßrte

feßinßsujßgs mit fßinßn Sc^ä^sn, im (Begenteil, roenn

fo ein kleiner sßriumptßr Bengßl ober ein BTöbel in

Sßrriffßußn Rödkcn biß Bliöie auf Ciparis Karrßn

richtete unb kßin Kupfßrftüdi bßi ficj^ ^atte, bann kam
es me^r als einiftal cor, ta^ ber Italiener na(^ ben

^errlic^n (Eaben feines Daterlanbes griff unb bem

mit b^n Hugßn bettelnößn ßinß 5ru(^t obßr ßin Stüdi

Hafc^rD.'rfe rßic^te, unb sroar o^ne Besaitung bofür 3U

oerlangen. Das ujufeten bie Kinber ber (Baffe unb

barum fc^arten fiß fi(^ oom frühen morgen bis lange

nac^ Sonnenuntergang 3U Raufen um Ciparis Karren.

Der irtaliener fprai^ nur menig. (Er mochte biß

fran3öfif(^e Spraye roo^I nur gan3 unoollliommen

bß^errfc^en. Diele Stunben lang beft^ränkte er fic^

auf ben Ruf: „Dolci, Dolci, Dolci, Signori, Signore,

Dolci . .
.«

Das amüfiirte ben pöbel.

Aber einem aufmerkfamen Beobachter märe es

njo^I kaum entgangßn, tü.^ Benoenuto befto aufmerk-

famer 3U3u^örßn oerftanb, je röeniger er felber fprac^.

Denn bur(^ hm (Eortüeg biefes Kaufes gingßn tags-

,über allßr^anb HTßnfc^cn aus unb ein unb au^ mä^-

<S;.'
-



tßnb bßt Hat^tltunben brac^ bzx Derfec^r niemals

DöÜig ab.

tDenn ßs 3u öunfecln begann, machten fic^ öer

Italiener unb biß Jrau, miß ßs jdjißn, auf b2n ^ßim-

JDßg. Bßnüenuto £ipari jc^ob bann bßn Karrßn oor

fic^ I)ßr, biß !Jrau mit bßm buntßn Kopftud? folgte

ünb biß allen Hnrooljn.'rn je^t fc^on fo iDoI)Ibßfeannte

(Bruppß Dßrfcfjroanb in bem (Bßbröngß bßr parifßr

pöbßl^aufen, biß bßi Bßginn bßs flbßnbs bißfe Stabt-

gßgßnb unjidjßr mad)tßn.

Sobalb bßr Italiener biß Ru2 Saint fjonore et-

reicht I)attß, liefe er biß ITlasfeß faUßn. Diß Jrau Dßx-

fdjroanb in ßinem bßr altßn fjäufßr, mo fiß bßn Karren

im S^uppen eines fjofes bie nacfjt über unterftellte,

unb Benuenuto £ipari bßgab ]idi in bas R.'fßktorium

bßs e^emaligßn Kloftcrs, um (E^aumßtte über feine

Beobadjtungeh Beridit 3U erftattßn.

Das mar ber poftßn, Don bßm flriftibß poignarb in

fßinßm Brißf an fluguftß Robßur bamals gßfproc^en

^attß unb ber iljm bßn anjß^nIi(J|ßn Dßrbißnjt oon

20 Jranks t'dqlld} ßintrug.

Diß partßi ber Dantoniftßn, i^rß Uü^rßr an bet

Spi§e, (Tljaumette unb fjcbert fürchteten bie roac^fenbe

ITla^t Robespierrßs. Siß Ijatten flngft, bafe bßr große

„llnbßftßd|Iid)ß" unb fßin unbßgrßn3t.'r (Einfluß i^nen

eines fc^önen dagßs übßr tun Kopf roa^fßn könnten,

unb jo I]ielt (Cl^aumette es für notmenbig, ben „Un-

bcflet^Iic^en" bcn lieben, langen (Eag beobachten 3U

lafjen unb fid] unb feine l?lnljäng2r baoon 3u unter-

richten, toer bei bem ßin- unb ausging unb mas er t^n

ttag über getrieben Ijatte. «
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Unö öcr in biß I)aut öß§ Jtalicnsrs gef^Iüpftc

flriftiöß poignarb max jd)Iau. Jn biefcr 3ßit bßr not,

ba ßr bßm Dßr^ungßrn naijß gßüjßfßn, toufetß ßt^biß

20 Jranfts aus bßr CIafc^> (Eljaumcüßs toof)! 3u fc^ä^ßn.

(Er tat |o, als ob ßr feßin IDort oon all bßm Dßrftünbß,

tuas bßn lißbßn, langßn dag im dorioßg um i^n ^ßrum

Ößfprod]ßn tüurbß. (Er bot ßinfac^ in ßin paar italiß-

nifc^ßn Brodißn fßiuß Cßdißrßißn 3um Darkauf an, unb

biß £ßutß at^tßtßn 6aum auf iljn. Siß fü^rtßn in fßinßt

(Bßgßuroart (Bßfpräc^ß, biß fiß bßi ßiußm anbßrßn mo^I

untßrbrücfet I^ättßn, bßnn fiß loarßn bßr Anficht, ba^

bißfßr ©rangßnoßrkäufßr ßin bur^aus ungßfä^rli(^ßr

3u^örßr fßu

So batrat bßnn Hriftibß poignarb, na^bßm ßt

Ulßurßttß Bouc^arb, biß au(^ in bißfßm nßußn Bßruf

gßtrßulit^ an fßinßr Sßitß aus^ißlt, an bßr (E6ß bßr

Ruß Saint fjonor^ unb bßr Ruß Saint Ro(^ Dßrab-

f^ißbßt ^attß, au^ ^ßutß tuiabßr in bßr nßuntßn flbßnb-

ftunbß bas Rßfßktorium bßs Klubs bßr (Eorbßlißrs, in

bßm (E^aumßttß fßinßr uoll Ungßbulb martßtß.

S^on glßic^ bßi fßinßm (Eintrßtßn fa^ ßs i^m (E^ou-

mßttß an, ba^ ßr ^ßutß ni^t, röiß fo oft in bißfßn (Tagßn,

nur glßic^gültigß Dingß bßrid)tßn mürbß, fonbßrn ba^

CS i^m ^ßutß gßlungßn fßin mu^tß, ßtroas auf3U-

fdjnappßn, roas für il)n unb biß Sßinßn oon IDiditig-

feßit mar. Daljßr ging (Eljaumßttß mit raf^ßn Sdjrittan

auf flriftibß Poignarb 3U unb fagtß:

„nun, roas ^abt If^r in (Erfahrung gßbrac^t, Bür-

gßr, i(f| fßf)ß ßs (Eu(^ an, ba^ (Euc^ ^ßutß IDicJitigßs 3U

(D^rßn geftommßn fßin mufj!"

„flncröings, Bürger (Eljaumcttc!**

6ttlae6auec, .»fitaectn*. 18
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„Qcraus mit fcer Spra(!^.**

„XDoUt 3^r (Euc^ nic^t 3unäd^ft fß^en?"

Sie Tia^mcn oor ö.'m Kamin pia§, an öcjlßn Jener

ßinft bßt Bürgetfolöat Siloain parmcnticr feine p^ilo-

fop^ifc^en Betrachtungen über öas lugenögrüne unö

brennende But^enfc^eit angefteEt ^atte, unb Eriftibe

Poignarb fagte:

„3äi möchte ben poften in bem dornjeg ber DTaifon

Ouplap aufgeben, Bürger (E^aumette. Qabt 3^r

feeinm anberen pia§ für mii^, einen ujeniger gefähr-

lichen für meinen (Drangenfeanen?"

„(D^o," lautete (E^aumettes Hntmort, „fo ^aben

mir nic^t miteinanber gered)net, Bürger flriftibe poig-

narb, ba^ 3^r im IHugenblicfe ber (Defa^r einfach oon

(Eurem Poften bauonlauft! IDas ift gifc^e^en unb aus

roelc^cm (Brunbe cerlangt 3^r naön einem anberen

Poften?"

„IDeil es mic^ fd/on am f)als 3u }u(feen beginnt,

Bürger (E^aumette. (Dffen geftanben, ic^ möchte bic

3eit ber Krife überfte^en, roeil id) mi(^ noc^ 3U Qö^e-

rem berufen fü^Ie. Hb^r auc^ (Eut^ rate i^, feib auf

ber r?ut!"

„IDiefo, ariftibe poignarb?"

„:i(^ tiahQ ^eutc bie Stimme bes ,llnbefte{!^Iic^cn*

feiber gehört, Bürger (E^aumetle!"

nlDar er ^twa fo unoorfi(^tig, auf ber Straße, in

b€m Ctortoeg oon feinen piöncn 3U rcbcn? Das flc^t

i^m boc^ fonft ni(^t ä^nlic^. (Er ift bo^ bie Dcr-

f^Ioffenljeit felbft!"

„Das liat mo^I fo ben Hnf^ein, Bürger C^aumcttc

Eber er fdjien erregt ... (Es bündelte bereits . . .

5--;. iJ'Si'JfJi^^Äaiu-"
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3dl ftanb aUßin mit meine: 3Frcunöin bot öem Karren

im dormeg, mir matm geraöe im Begriff, Jeieroienö

3U machen ..."
^

„nun, unö?"

„Da erjc^ien er, toie gemö^nlit^ 3u biefcr Stunöe,

um fic^ 3U Duplai? in feine IDo^nung 3U begeben."

„mar er allein?"

„Hein, Bürger (Efjaumette . . . Sonft ptte ic^

feine Rcöe öoc^ nidjt ncrnefjmen können. Der „Un-

beftec&Iic^e" pflegt nämlid] feeine Dlonologe 3U galten,

ein mie großer Rebner er au(^ fonft auf öer (Tribüne

fces Konüents ift."

„tDer mar bei i^m?"

„(Es mar f^on reic^I:(^ öunfeel, Bürger (E^aumette.

Hbcr ic^ ^ielt feinen Begleiter für SouberbieHe! Sic

blieben cor öer (Tür öer UTaifon Duplap ft<;^en unö

plauöerten noc^ eine IDeilc miteinanber. Der „Un-

beftec^Iic^e" festen fc^r erregt. Dc^ brückte mic^ mit

meiner Jreunöin unö öem Karren in bie (Ecke öes

^ofes, aber iä} glaube, er fa^ uns foroiefo nic^t. €s
röor fdjon 3U öunfeel."

„Unö aas fagtc er 3U SouberbieHe?"

„(Er fagte: Qeute tiahz i^ öenen no(^ einmal i^rc

Beute entriffen. 3(^ fa^ bei öiefen IDort^n feine Hugen
leudjten. Sic büßten ujie ge3ü(ktcr Sta^I öuw^ öas

einbre(^enöc Dunfecl, (E^aumctte!"

„Unö U3en oerftanö er unter öiefer Beute?"

„Danton ... o^nc 3nj2ifcl . . . Danton . . .

Bürger!"

„IDas ^at öas mit uns 3U tun? Danton ift unfcr

Jeinö. Danton kann er opfern."

18*
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„(Er tDßilt übrigens mit feiner jungen 5rau in

Seorcs."

/ „Das tDßiB i(^. Poignarb!"

„36:1 fürdjte . .
."

„IDas fürdjtet J^r, Poignarb?"

„3dl fürf^tc, bafe ber Stur3 Danions auc^ noc^

anberc mit in ben flbgrunb reiben könnte!"

„So ... Hm «Inbe bin .Unbeftec^Ii^en' 3U aller-

crft, mein Jrcunb!"

„ITleint 3I]r bas in ber (Tat, Bürger (E^aumette?

36i ^abe nämlid) ^eute no(^ mandje anbere Stimme

im dorroeg bes ^aujes Duplat? gcijört, bie über Dan-

ton unb bej[jn bcDor|tef]enbes (Enbc fpxadj."

„Unb ujas meinten biejc anberen Stimmen?"

„Sic meinten, bafe Dantons Stur3 bejdilonenß Sadi^

fei. Der ,llnbefted]Iid)8' sögcre nur nod], roeil er bo(^

mit Danton auf ber glcid|en Bank im Konuent gc-

feffen, roeil er mit iljm roie mit bim ermorbeten UTarat

eng befrcunbet gemefen ift. (Er roolle bas (Dbium

barum auf anbere ujöl5en, unb ba3U feien i^m ^ebert

unb bcffen Jrcunbe gerabe rei^t!"

„IDir, poignarb?"

„IDenn 3I)r (Eud? 3u bem Hn^ang fjeberts 3ä^It,

bann ja, CCtjaumcttG!"

„Unb weiter?"

„3lix oermutct mit R:d)t, (E^aumette, ta^ bas nic^t

alles ift, uias i^ meife, ba^ eine Bemerkung bes ,lln-

' befted]I:d)en', bie ii^ im Dorübergeljen aufgefangen

\iabi, mld} nodj nid)t ba3u oeranlaffcn könnte, meinen

cinträgTid)cn Poften als f)örrcl]r bes großen (Tf^au-

mettß im CEorrocg ber ITlaifon Duplap aufzugeben unö

'.~.,'g'i^--^t^:riAi':-.'^-:.'- - -r-'i'.- '' -l,"r[&p'.!*'.:^-'Alrh'. J' -t ^.-r-.l jr."-. Vr'llT?^*::;-' p- ^- ^t"-'^'.'- :jj l~-i<<i^Cii'iZ^*i^-^-^



auf msinc 20 5ran6s 311 oßrsxj^tßn. Um IITittßrnat^t

finößt eine geljßimß Si^ung ößs Konoßnts, ößs EDoM-

fa^rtsausfc^ulißs, tQS Übßrroadjungsfeomitßßs unD bßr

gßjc^gßbßnößn Körpßrfd)aft im Ballfaal ößr CEuilorißu

ftott. IDont J^r DißUßic^t 3ßugß öißfer Si§ung fßin,

CC^aumßttß?"

„Unö um was örßljt ßs fit^ in bi^jßr Si^ung, poig-

narö, Ijabt 3l}i audi öas in (Erfal^rung bringßn

können?"

„fluc^ öas, (E^aumßttß! Unfßtßinßr arbßitßt prompt

für fßinß 20 Jranks, mä^rßnö ßr jßine ©rangßn üßr-

feauft. (Es örßfit fi^ . . . um ößn Kopf Danton!"

(E^aumßttß brac^ in ßinßn ßusruf öas (Ent3ü&ßns

aus.

„ITubßlt ja ni(^t ^u frii^, Bürger (E^aumßttß,"

roarntß poignarö. „36] möc^tß CEudj tDirfeüc^ gßratßu

^abßn, nidjt oorßilig 3u triumpbierßn. 2fd) Ijabß ßinßm

Sd^rßibcr öes Konosnts ßin falbes Du^ßnö mßinßr

fiöltlici?:n Xlleninablut für fßinß Kinößr oßre^rt . . .

öas ijt ancs!"

„Unö öicfßr HTßnfi^ mar fo tßi^tfinnig, poignarö,

<Eu(^ um ein fjalbßs Du^ßnö (Drangßn . .
."

„fibßr öod? nßin, Bürger dfjaumßttß ... (Er ^atte

cinß fllüenmappe ößs Konüßuts in öas fjaus ößs ,Un-

bßlte(i)lici]cn* ju tragßn. linö . .
."

Poignarö madjte atfiditlid] ßinß Paufß.

„ßb:r fo reößt öo(^ msiter, poignarö, J^r fpannt

mi(^ ja auf öiß Joltßr . .
."

„Dßr ITlann Ijattß ßs ßilig. Diß 3^amiliß Duplag

toar in corpore ausgegangen. Der ,Unb2fte(^I:d)ß* bß-

fanö fic^, roiß i^ nachträglich ßrfu^r, in ößr Ruß §aint

'^Si'äS^ii&-^^fk^^iäKfeiJ'^f^iS^^S:^ ^*i-,i^.- • . : -"- -' -'
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^OTior6 im Jaftobinerftlub, nic^t einmal öic untjer-

öleii^Iit^s Ceonoiß, öic sr 3U feinem Bsttjc^a^ gemotzt

^at, mar öaljeim. Da tüollle ber Ulann traurig unb

unoerri^tcter Dinge mit feiner Aktenmappe roieiier

ab3ie^en. Da trat it^ il)m in bem (Eormeg entgegen.

3^ ftamm:Ite in ber Sprache Doltaires. 3fix könnt

CS mir glauben, roie ein geborener Italiener mit

einem ganj gröfelic^en ßfe^ent. Jc^ ^abe mic^ in ber

(Tat üor mir felbft gefdjömt!"

„Unb ta gab (Eu(^ ber Kerl bie IFlappG?"

. „Hur 3um Hufbeica^ren!'*

„Saprifti!"

,pdi gemann fein Dertrauen mit bm (Drangen, bie

|-' i^ i^m für feine Kinberd|en fd)en!ite, unb ic^ fagte

i^m,, bafe i(^ bie ITlappe fofort broben- abgeben toürbe,

:> fobalb iriabemoifelle Duplai? jurückgehelirt fei. (Es

!f mai^t nömli(^ ber Braut bes großen »llnbeftc^Üc^en*

y. Spafe, menn fie ITlaöemoifene tituliert unb au^ bei

l
britten fü genannt icirb, jl|r Derseitjt mir alfo biefon

Rüdifall in bie (Eage bes (Eprannen, Bürger (E^au-

mettc!"

„:fc^ uersei^e i^n ... Unb ba ^abt 2F^r bie UTappc

unterfuc^t, poignarb?"

„5ür CEudj bürfte bas (Ergebnis meiner Unter-

f fu(^ung fd]on oon Jntereffe fnn. J^r erinnert (Eii(^

bo(^, roas id} foeben üon Qebert unb beffen Hn^ang

l fagte?"

I „tlun?"

I „Sie finb alle in biefer Hai^t ^eimlic^ oer^aftet

I morben ... Die BTappe enthielt eine Cifte für Jou-

«s.,,;
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qniei CTlnoiHe . . . 3fß t^oit mo^I nti^t, Bürgst

(E^aumettß?"

Jaffungslos ftarttß (E^aumette ooc |lc^ Ijin.

(Ein unartifeulißttßr £aut, toic ein Ssufsct, ein

3FIu(^ ober ein Röteln entrang fic^ feiner Ke^Ie.

Dann packte er poignarb an öm Schultern, I(^üt-

telte i^n unö f(^rie mit öer Stimme eines (Tieres:

„Hber fo rebet öod], Poignarb . . . Das ift n:«^t

tua^rl . . . IDer ijt in biejsr Hat^t cer^aftct morben?*'

„36:1 ^abe bie Hamen abgefd)rictjen, Bürger (E^au-

mette, mer kann benn in biejen (Tagen bie Hamen
aller Dcr^afteten behalten? Selbft, roenn biefe Hamen
einen beffcren Klang ptten!"

Poignarb brachte ein 5erfenittertes StüÄ Papier

3um Dorfdiein, eines Don bem grauen, in bas er ben

Kinbern bes (Eormegs bcr ITlaifon Ouplap ben arabi-

fdjen Qonig einsuroiÄeln pflegte, benn auf biefes ^alte

er mit BIjiftift bie Haman berer notiert, bie man in

ber ocrgangenen Hac^t feftgenommen unb in bie

(Eac^ots abgeführt I^atte, bie bie no^ geftern fclbft

mit ben (Dpfern i^rer (Braufamlieit unb i^res Blut-

burftes gefüllt.

Das Blatt in ben ^änben, trat je^t C^aumette

bi(^t an ben Kanbelaber, beff.m Kerjen auf bem Kamin

flackerten, unb las:

„Ronfin."

„Der (Bcneral ber Reooultionsarmee," fügte poig-

narb in troöienem (Eon ^insu.

O^^aumette ^örte gar ni(^t auf Hin.

(Er fu^r einfach fort.

„^^bert."

:*-'\-^i"^:.V!s.-^^LiL^9-:^:^äEti§=£-:s;i!!>^^
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* „(Euren Jrßunb, Bürger CE^auntcttc, 6cn sroScn

Stiftsr einer neuen Religion!"

Di2 namen überltür3tcn fic^ ic^t aus (E^aumettes

UTunöe.

„Dincent, IHomore ..."

„Der joll öod) feine eigene Urau auf (Eurem HTtar

b€s Uleifdjcs 3ur Sc^au geftellt ^aben, (Eljaumettcl

(Döer ift öcm etroa nidjt fo?"

(Elpumctte 3itterte an allan (Dlieöcrn.

„Ducrcquet, (Eoc& . . .," fu^r er fort

„(Ei, öen Bankier aus QoIIanö, öer öic Republik

um UTillionen betrogen ^at. Um öen ift es roirkli(^

nid)t meiter ft^aöe, (E^aumette, mjint Jl]r nidjt?"

U3arf öa poignarö mit teuflifc^er Sc^aöcnfreubc öa-

3U3ifd)en. flud} unter öem neuen Regime paffiercn

Dinge, über öie man in öen CEagen öes CEi?rannen fic^

md|t ro.nter echauffiert f|at!"

„J^r feiö ein Satan, poignarö!"

„(Entfc^ulöigt, Bürger (Eljaumette, ic^ bin nur bei

öen (Eoröelicrs in öie Schule gegangen."

Der tDinö, ber öurd) bie fdjiedjt fdjIieBcnöen Jenfter

bes alten Refektoriums einörang, trieb bie flammen

auf bem Kanbjlober f)in unb Ijer, fo ba^ (E^aumette

bie namen ber Der^afteten kaum me^r 3u ent3iffern

oermoc^te.

Der „Unbefte^Iidje" fiatta feine ft^rocre fjanb faft

auf aUe ITlitgliebcr bes Klubs ber (Eorbeliers gelegt.

IDie burd? ein IDunbcr mar dijaumette fclbft noc^ ber

(Defat)r entgangen. Aber für roic lange? Das mar

nur eine Jrage ber 3eit, menn ber Dlann in ber DToi-

^xttfa«:



fön Duplap ößit ncroigcn Ernt aufs nßiiß recken unö

au(^ i^n fßlber am Schöpfe patzen toürbe.

C^aumettß jittcrte für fein £ßb2n, öenn er toar

im (Brunöß feines gansen IDefens ein Feigling. Un5
tüs bereitete Poignarö in biejem HugenbliÄ ein grau-

fames Dergnügen, i^m, öcm Künftler oon (Bottes

(Bnaösn, fccm S^ülcr öcr Oatteaus unb Boudjers, öer

trc§ Uleurcttes aufopfcrnöer fjilfe fdjlicfelii^ oer-

^ungert märe unö bm öle 20 Geranks öiefes Blut-

^unöes . . . gerettet Ratten,

(Er ^örte bie llamen, biß bem HTunbe (E^aumßttes

miß fc^iDßrß (Tropfen rinnenben Blutes in bumpfcm

CEone ßutfialßn, unb ßr ^attß au^ nid|t für ßinßn

ßinjigen i^rer (Träger nur einen Junfeen bes IHit-

gßfü^ts. Ilßin, ßr frßutß |i(^, ba^ ßr biefem ba biefß

Botf^aft übermitteln konnte, bofe er biefen ba in

feiner gan3en Ueig^.nt unb in feiner in folc^n (Tagen

ekelhaften dobesfurdit uor ]i6] ^atte.

„£aumur," fagtß je§t (E^aumettß,

Poignarb lai^te.

„(Ei, ßi, bßr Jnfantßriß^auptmann unb (Eouoernßut

opn ponbic^cri?. (Er roirb auf bßm RßDoIutionspIa§

fanß fdjnßibigßn Kommanbos oergeffcn. Uleint 3^r

ni^t?"

„Ceclerc, Pßrei?rc, Hnardjafis dloo^."

„Der Deutfdje, d^aumette . . . (Euer (Euangelift mit

bem nßußn IDcItfijjtem, aui^ ben ..."

Unb dljaumette las immer uieiter.

„Desfieuj, IJubuifjon, prolij . .
.**

^Seib 3fir 3U (Enbe?"

.-airfn in.J^^.^.t-'fij^A'iäJ^.^^.^^ „^ .:..jn(i«L ..i*w!ä^iiÄ.Äjd»^"{j. V .
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„Unö tDO fiüt man flc ^ingcfü^tt," ftammette

iß^t (E^aumette.

„£ßjt nur roeitßr, Bürger (E^aumette, au(^ bas

ftßljt auf öcm Papier, in öas idj jonft öen arabifc^cn

^onig für meine Kleinen 3U roicficln pflege. Un öie

(Eonciergerie, geraöen IDeges in öie donciergeric.

36:1 ft^Iiefee öaraus, bafe öer „Un^ftec^Iic^e" unb Jou-

quier CEinoille biefes ITlal feursen Pro3'2fe matten

werben. (Erft fjebert unb feinen ßnljang! Ijat er

du(^ ni(^t einmal bie (Enrages genannt? Dann Dan-

ton unb bie (Bcmäfeigten! ... Die Schlange beginnt

fic^ felbft auf3ufreffen unb üerfdjlucfet i^ren eigenen

Seamans. IFft bas ni(^t 3um CEotlat^en, Bürger (E^au-

mette?"

Der Jü^rer ber (Eorbeliers gab Hriftibe Poignorb

keine Hntroort. (Er ftarrte no^ immer in bumpfcr

D'2r3n3eiflung cor fid^ ^in. Der „Unbcftec^Iit^e!"

Kaum ein paar IDoc^en maren es ^er, ba^ Jjcbert,

(EIoo§, er felber unb bie anbern i^n gc3rDungen Ratten,

feine (Einwilligung 3U ber Ummei^ung ber Kirchen in

CTempcI ber Dernunft, feine (Erlaubnis 3ur piünbc-

rung ber Königsgräjier in Saint Denis 3U geben . .

.

unb ie^t . . . unb jc^t? . .

.

Der Spötter ba ^atte red]t! Die Schlange manbtc

fid} jc^t gegen fi(^ felber unb fie r)er3e^rte sunäd^ft

einmal i^ren eigenen S(^rDan3.

pignarb lachte.

„J^r feib ja fo ftumm wie ein Uifc^ unb fo na(^-

benfeli(^ wie Doltaire geworben, Bürger (E^aumette!"

Unb no(^ immer gab (E^aumette keine Hntwort.

BIei(^er Si^rccfeen unb feige flngft malten fic^ in
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tßinem (Befielt . . . öenn getaöc in ölefem fitigcnbtiÄ

brac^ öraufecn auf öer Strafe ein o^tenbßtäubcntci

£ärm los, öer bos alte Uransiskancrfeloftex crsittern

lißB.

„IDas ift öas, Poignarb?*

„llJßr &ann öas ^eutsutagc tDiüßn, (E^auntettß?

Die pojaune bßs jüngjtßn (Eeric^tßs, roic man in bcn

(Tagen bßs CIi?rannen fagtß, unö biß ^ßutß ja an jßbßm

nßußn iriorgßn in Paris geblajßn toirb!"

Dßr £ärm kam näl)ßr.

„(Es Ißbß bic 5rßi^€lt! ... (Es Ißbc
biß Eßpublik!"

„auf mit i^nßn in bßn Kßrfejt! St^Icppt biß

dprannßn auf bas Blutgerüft. Prißftßr ujoHßn tnir

HJißößt ^atjcn! Ilißtcr mit bßr Dernunft! üißbßt

mit flnatc^atfis CIoo^, nißbßr mit fiebert, nißbßr mit

(E^aumßttß ..." fo fc^oll es t^n fcßibßn oon brunten

entgßgßn. (Es lebß Robßspierre! (Es Ißt-s biß DTaft^ine!

(Es Ißbß Uouquier CEinDiUß!"

Cac^ßnb fab Poignarb, miß ]i^ (E^aumette in ^ßHßr

ßngft ^intßr ßinßn bßt ^o^en Cs^nlßflcl ußtliroc^, biß

^ißr Dor bßm Kamin bßs Refektoriums ftanben.

„IDenn fie kommen ... ben Klub ber (Eorbeliers

DoIIenbs aussu^eben, Poignarb," ftammelte et doH

gräfelic^^r CEoößsangft.

flb-er Poignarb lac^tß nur ujeiter.

„Derrücktß IDeiber finb ßs, Bürgßr (E^aumßtte,

pöbßl, iriaulaffßnfßil^altßr, Daurißns, biß mißbßr ßin-

mal brüllßn müffßn, bamit if/nßn bi« Kß^Ie für i^ren

faurcn ,Din blanC gßnügcnb trotfeßn roirb. IDeitßt

nichts! Qört 2F^r! Sie fingßn f(^on. IDenn fie erft

'ä^liäiiäk&isaut.^
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fingen, öann ^at es tucitcr fecinc (Befaßt. Böfe HTcn-

ft^en ^aben keine Cieöer, |o fagt öas Spiic^roott,

i^aumette!"

Die iriarfeiHaife unö öas Ca ira muröen örunten

tDieber laut.

„Dieje £ic5er trad)jen einem fc^on aus bcm Qats,

(E^aumette, finöet 3!]r öas nid|t audj? CEs ift mit

einem ©ort gcfdimadilos, einig ein unöibasfelbe 3U

fingen. Seit örei 3al]r'2n f)öre iä} in Patis feeine

anbete ITlujife me^r, als biefes cerbre^tc: AUons,

enfants de la patrie . .

."

Der 3ug mufete je^t bid|t unter ben Uenftern 5cs

Rcfefetoriums fein. So na^e felangen bie Stimmen

bes gröl)lenben pöbelliaufens.

„Die IDeiber brüllen immer am lauteften, Bürget

C^aumette!"

Poignarb Ijatte gan3 oergeffen, ba'^ fccr Uü^rer ber

(Eorbeliers nocf) immer Ijintcr bcm f|oI|en £et)nftu^I

fenieie unb fid? ber töridf)ten ijoffnung Eingab, ba^

man il)n I)ier nicfjt finben mürbe, menn man je^t roirfe-

Ii(^ in bas Refefetorium trat, um ben Klub ber (Eorbe-

liers, mit bem Robespierre je^t ben Hnfang gemacht

^att'2, Doflenbs aus3uf)ebGn.

„3f|r erlaubt bo^, ba^ i^ bas IJenfter öffne,

Bürger (Efjaumettc?"

„3d) flelje (Euc^ an, poignarb, Töfc^t bie Hefter!

tDenn fie fßf)en, ba^ l|ier oben no(^ £ic^t brennt, bann

kommen fie f]€rauf."

„Aber es finö boc^ nur ein paar IDoiber unb eine

Qanbüon Bßfoffener, mein teuerfter (E^aumette, boc^,

loenn 3Ijr bas upünfc^t, mnn (Eui^ bas beruhigt ..,**.

;i,j:isMS4i
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Sf Poignatö trat an öen Kamin unb Iöf(^tß öle

i-, Kßr3€n.

(Es toar je^t in bem Rßfßfetormm ftocfefinftcr. Xki
'

: UTalßr taltßle fic^ nac^ öem Jenjtßr unö öffnßtß ößjfßn

I
. ^Flügel.

|- Jacfeßlfc^ßin brang oon untßn ^ßrauf.
^•' (Er roarf feinßn unftßten Sdiimmcr in bm c^ß-

"j^ maligßn Spßi|ßjaal bßr 3^ran5isfeanßr unb ntaltß jßlt-

p famß Si^attßngßbilbß an biß toßi^gßtünditßn IDänbß,

ff^r auf bßnßn bas ITlakraugß Hrijtibß poignarbs jofort

r tDiß gßbannt tjaftciß.

„Sß^t todi, Bürgßr (T^aumßttß," fagtß ßt, „bßt

S(^attßn bßs £ßf)nftul)ls, ^intßr bßn Jljr (Lud] no(^

immßr rißrlirißdit, jißljt ßr in tarn Jladißrn bicfßt

Uadißln nid)t aus mk biß gcnialtigß iriajdiinß, öiß

^ßutß ^0^ übßr allßm Zfrbifc^ßn auf bßm RßDoIutions-

pla§ thront? Unb biß ... tuas mßttßt J^r ... audj

(Eurß Iß^tß 3uflud)t no(^ fßin ujirb?"

&" (E^aumßttß fc^Iottßrtß mit bßn Knißn, biß 3ä^nß

f; felappßrtßn i^m in ßincm untjßfißglic^ßn Si^üttßlfroftc

I aufßinanbßr.

J

'

(Er bra(^tß feßin IDort bßr (Ertnibßrung ^ßroot.

Poignarb trat an bas Jßuftßr.

;• : „(Es Ißbß biß GFrßiljßit!" töntß ßs i^m ba

töißbßr Don untßn ^ßrauf.

I „Saprifti, bas folltßt 3f\i bo^ fßl)ßn, (E^aumßttß,

bas fontßt 3Ijr <Euc^ untßr hßinßn Umjtänbßn ßntgßfjßn

f\
laffßn, bißjßn nädjUii^ßn 3Fadißl3ug. So hommt boc^

h-: ^ßroor, d^aumßttß!"

I , flbßr bßr tüar ni^t um allßs in bßr llkit baju ju

§:: brlngßn, fßinßn ußrmßintlic^ßn UntßrJc^Iupf hinter



öem Ce^nfeflßl 3U oeiloncn unb an öas Jenftet 3U

treten.

^IDcnn fie heraufkommen, poignarö, toenn fie

heraufkommen," ftotterte er in einem 3U.

„Dann lafet fie boc^ kommen! ITlan ftirbt öoc^ nur

einmal, (E^aumette, unb ^eutsutagc immer in öer

gleichen Cage ... (Es ftirbt fic^ f)ori3ontaI ... ob auf

öer (BuiUotine ober im Bett . . . mie es fic^ für fo oicie

^ori3ontaI gelebt ^at!"

poignarb bradj in milbes Ca(!^en aus.

3^m ujöre es gerabe rec^t gea-sfen, roenn fie i^n

je^t geholt ptten. Hber baran mar ja gar nic^t 3U

öenken. Die fjäfc^er bes „Unbeftec^Iic^en** maren

meit oon bem Refektorium, in b«m er fic^ eben an

öer Seite C^aumettes bcfanb.

Die ba brunten oorübersogen, toaren nur bie nieb-

rigften (Elemente bes pöbeis, ber immer £ärm fc^Iagen

mujjte. Sie führten gerabe eine Dirne aus bem

Palais Ropal auf uieifeem Pferbe als (Böttin burc^ bie

(Baffen, Robespierre, bem „Unbeftec^Iidien" 3U (E^ren,

ber ^eute miebcr einmal ein (Ejempel ftatuiert ^aben

fontc.^

„Hber fo fe^t boc^, (E^aumette! ... (Es ift [a nur

bie bicka Rofe aus bem Cafe Jlor^al im Palais, bie

fic^ i^ren Jreunben na^ (Eurem Re3ept mieber einmal

na&t 3ur Sc^au ftellt. So fe^t bo^, bitte, nur einen

Blick ouf i^ren 7a(kel3ug, bas mügt J^r boc^ gefe^en

Ijabcn!'*

(Enblic^ liefe fi(^ (T^aumctte ba3U beroegen, feinen

S^IupftninkcI 3U oerlaffen unb an bos Jenfter 3U

treten.
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Das ]afi ton genug öa öruntcn aus. BTämißr unö

IDeibei aus öem pöbßl bilöcten öen Dotttab öet öic&en

Rofß. Sic trugen Stangen in öcn fönten, an öenen

Sc^ilbßr mit Dnfc^riften bßfeftigt waxm: f^o^ Robcs-

picrre! Ilieöcr mit Ux Dcinunft! (Es lebe biß Reli-

gion! (Es lebe bas ^öc^fte IDcfen! Hieöer mit ^ebert!

Huf bas Blutgerüft mit C^aumetlc! ... So las man
auf biefen Papierfc^en im Sdjein ttct 5Fa&cIn. D3ie

€in Spufe ^ufc^te ber 3ug oorüber unb oerfc^ujanb im
Dunfeel ber üat^t.

„(Es leb« öas ^ö(^fte tDefcn!" murmelte (E^aum^tte

faffungslos cor fic^ ^in.

Aber poignarb lachte:

„Das kann (E u (^ bo(^ glei^ fein, (E^aumette,"

meinte er, „ob bie öie Dernunft oöer bas ^öd^ftc Ufefen

leben laffcn. ITlir ift öas burc^aus f(^nuppe. Unb
<Euc^? IDenn es (Euc^ nur nidjt felber an ben Kragen

ge^t!-

dl iDÜrbigtc (E^aumette Seines ujciteren Blicks.

Sein Bericht mar für ^eute 3U (Enbe. (Er ging, roeil

er fic^ mit iJkurette an öer (Edie öer Rue Saint Roc^

unb ber Rue Saint Qonor6 uerabrebet ^atte.



?ünf3C]^ittes Kapitel.

3n tum IDinfeel, reo biß Rue öe Daugiratb mit öcm

ITaröin öe Cujcmbourg sujaniTnßnjtöfet, lag öas felßinc

dafe öu (Dlaiüß. Dißjßs ijattß Hrijtiöc poignatb fc^on

f'2it einigen EDo^en 3u feiner Stammkneipe erijoben.

IDenn er jeinen „Dienjt" im (Eortoeg öer Dlaifon

Ouplap beenöet unb dljaumctte Berid|t erjtattet fjatte,

traf er fid) regelmäßig mit Jleurettc an ber (Edie bct

Ruc Saint Roc^ unb Saint Ijonore. flrm in Örm
traten bann bie beiben bie nädjtlic^e Oanberung bis

an bie (Brense bes fernen Jaubourg Saint ITlic^el an,

3n bief«r (Degenb hannte fie hein ITlenfd) unb bann . .

.

ber Blutgcrud), ber aus bem nahegelegenen, nun 3um

(Befängnis ber Republik umgemanbelten £ujembourg

oufftieg, oo bie fjunbcrte ben morgen ber djefeution

ermartsten, mar fo redjt etmas für ßriftibe Poignarbs

überreiste ITerDcn.

Das flfjignat über 20 Francs, bas er an jebcm

(Tage aus ben Qänben CEt|aumettes für feine CEötigfeeit

als italienifd)er (I)rangcnf)änbler im dormeg ber

iriaifon Duplai? crl]ielt, roanbertc bann in bie CEafi^e

Ccrougcs. So nannten ßriftibe Poignarb unb bii
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Bo^^micns fotüie bk Damen öcs Palais Ropal, mtt

Ö€nen er fic^ aHnäc^tlidj ^icr traf, feurser^anb öcn

feugeliunöen picrrc puligne, öer bas immer flott

gclienöe (Bcfc^öft in öcr Ruß Cic Daugirarö betrieb.

Denn öer mar eines dages oon öem Rßoolutionspla^

3urücfegefeommen unö ^atte eine mit tcm Blut öer

Enthaupteten getränkte Serüictte als Reklame in öas

S(^aufen|ter ties Cafe öu (Blaioe gelegt ... unö fcit-

öem ^icfe er in aller ©elt ITlunb: Cjrouge.

(Es mar eine marme Rac^t. Draußen im Jaröin

fte £u|embourg prangten öie Rofekaftanien unö ber

Ulieöer in oollem JJIor. £erouge Iiatte ein paar

(Iif(^(^en aus öem Rcftaurant heraustragen laffen.

Die jtanbcn nun auf öer (Baffe. Der IDinö trieb öen

füfeen Duft ber blüljenben Bäume unö Sträui^er ^erbel

unb ber fitem bes Urü^lings f^ien fogar für Stunöen

•bcn aus bem Cujembourg cmporfteigenöen Blutgeruc^

in ber Janlafie ber oor bem dafc oerfammelten (Bäft0

3u überbieten. (Es mar gegen 10 Hiß abenbs unö

man ft^rieb ben 1 6. (Berminal bes Jahres U.

Un biefer fc^önen unb marmen ITac^t ^atte Cerouge

für Unterhaltung feiner (Bäfte geforgt. (Eine Ulufiker-

banöe gab i^re IDeifen 3um beften unö infolgebeffen

brängte es fic^ balb um bie menigen (Eifere, fo ba§

man kaum ein piä^c^en 3U finbcn oermo^te.

Das Künftlertrio, öas Ccrouge fic^ 3U oerfi^affen

gemußt ^atte, beftanb aus einem jugenölic^en Diolin-

fpieler, einem fiUen, ber bas (EeUo ftridj unb einer

Jrau, bcren meiere Sopranftimme eben burc^ bie ITlilbe

öes Jrü^Iings ^attte unb fic^ an öen 3u (Befängnis-

mauern gemoröenen IDänöen bes £u|embourg brac^.

€HIoc6auet, „SBörfletin". 19

h^^^Siäas^ii^&iMi'&-ä^S£SääM£^^^^m?iJäi^'^^-.,ri.::
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(Es toar ein fentimcntales Zkb, öas 5ie jimge 5rau
t)a untei öen Iebt;aftcn Beifallsbejeugungen i^tes

Publi&ums 3um bejtcn gab. fludj flriftiö€ Poignatö,

an öen fic^ Ulcurette |cf)mißgtß, gefiel öiejes £ic5.

(Entfpradj es öodj |o gan3 tem (Deijt jener dagc in

feiner fürd]tcrlid|cn Flifdiung non (Dcfühlsübet-

fdiioang unö brutaler (Braufamheit. Die Sängerin

tüufete fogar fo clroas inie Seele in i^r Cieö 3U legen,

3u öem öer fc^roarsgelo&te Dunge unö fccr kahlköpfige

filte . . . nad) öer ö^nlic^k^it 3U fdiliefeen . . . offenbat

i^r Bruöer unb i^r Dater . . . unentujegt öie (Deige unö

öas (EcIIo ftri(^en.

„Das £ieb könnte Hupfte Roöeur 3um Derfaffci

^aben," fagte öa flriftiöe Poignarb 3U Jleurette unö

fc^lang 3ärtli(^ feinen flrm um öie fjüftcn öcs

inäöc^ens.

„IDer ift öas, flugufte Roöeur," fragte 3Ftcurettc.

Die jungen £eute unö öie Dirnen, öie mit i^ncn

am difd) fafeen, ladeten, Sie erjäl^Iten fid) 3oten unö

Ratten auf öie tDortc öes irialcrs unö öie Urage öcs

Dläöc^ens überfjaupt nid)t gcadjtet.

„Hc^ fo, öu Ijaft ifjn ja nidjt gekannt, Jleurcttc,"

cntfc^ulöigte fid) ßriftiöe poignarö. „(Es mar ein

Uugcnöfreunö aus meinen befferen (Tagen, als i(^ noc^

öcn pinfel im park oon DerfaiHes führte unö noc^

nit^t in öen Dienftcn öiefer einen unö unteilbaren

Republik ftanö."

(Er brad? in ein krampfhaftes tacken ous unö fple

bann Deröc^tlic^ oor fic^ I?in.

„Iloc^ eine Jlafc^e Beaujotais, Cerougc!'^

»3u öienen, öas ift öie öritte, Bürger poignarö!*'
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Damit es bei ößt Rß^nung nic^t 3U Oiffcrßn36n

feommt!"

„Sdiön, biß öriltß."

ßrijtiöß Poignarö tcanötß fi(^ tricößr an Ulcurßttß.

„3c^ t)abß Don ößm Diditßr Roöeur lange nidits

mc^r gßf)ört. ID-jr meife, ob ßr übßiljaupt noc^ untßr

öen Cßbßnöen meilt. Das kann man öoc^ ^ßut3utage

oon kßinem ITl-snfcfjen fo o^nß mßitßtßs annelimßn,

tDßnn man if|n ßin paar IDoc^ßn nic^t gejelicn Ijat."

„Urcilid] nidjt, flrijtiöß," antiDortetß JIßurßtte.

IDöIirenö biß (Bßigß fßuf3tß unb bas dßllo klagte,

fang biß junge Jrau jß^t biß 3ro2itß Strcp^ß i^rßs

Cißbßs:

„IDas binbßt m\6] an mßinß KIßinß,

fln ilirei IDangen frijdj-s (Blut,

IDas glän3t in i^rßr fiugicin Sc^ßinß?

Das Blut, bas Blut!"

fltiftibß poignarb ujar plö^Iii^ gan3 ernft unb

nat^tenklid) gerocrbßn. Der blutfarbenß Bßaujolais

ftanb jc^on ßinß gan3c ©eile unberührt cor i^m im

(Blafß unb JIßurettß faf) il)n fccjorgt an.

„EDßifet bu, roo id] f]inmö(i]tß, JIßurßttß," Jagte ei

ba gan3 unuetmiltßlt.

„©o^in, Hriltibß?"

„f)inüber in ben £u|ßmbourg. IDürbß[t bu mi(^

begleiten?"

„aber je^t in ber ITat^t, ßrijtibe ... unb bann . .
.*

„IDas I)alt bu für B-sbenken, Jleurette?"

„3^ bin aberglöubig, flriftibß, miß mir Bläbels

aus bem Palais Roijal fdjIieBüc^ bod^ alle aber-

19*

ä^fi'iSiM&K-sk&^ijÄa&tAiii.-s'fjMtiäia^iit^^i^^^^
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gläubig finö. 3c^ ^alte es für ha'ülQX, öie Belüftung

mit öem £u|ßmbourg unb öcm Saint Casare in öicfcn

Ctagen 3U m^iöen!"

„Du füidjtejt öic^ allo. Jkurßttß?"

„3cQ fürchte mid| nii^t. 3c^ liahz mi(^ cor niiJ^ts

me^r 3u fürchten, Hriftiöc, nur für öic^, mein Ureunb,

öcnn öu mufet öer Kunjt unb öer 3ufeunft iJrankrcii^s

erhalten bleiben!"

firiftiöß Poignarb lachte bitter auf.

„Kunft unb 3u{iunft iJranferßic^s? (Blaubft bu

im (Ernft, Jlcurette, bafe es für 5ranferßi(^ noc^ ein«

Kunft unb eine 3ukunft geben kann?"

Donn Ißßrtß ßr fßin (Blas in ^ajtigßm 3ug.

Die junge Jrau begann eben, oon ben beiben

UTufikßrn begleitet, bie britte Strophe i^res Ciebes 3U

fingen. ITlelanc^oIifi^ roie bas Seuf3en öer lauen unb

milben Urü^lingsluft, biß bßn Duft aus bem blü^2nöen

Jarbin be Cujembourg ^2rübßru3ßl)tß, 3ogßn bie dönc

unö IDorte burd) bie näc^tlii^ ftiHe Ruc be Daugirarb:

„IDas f(^rßibt biß 5rßil|ßit auf biß ^a^nen,

IDas bißibt ber ITlenfc^Iieit Ic^tes (But,

IDas füfjrt bas Dolfe in neue Bahnen?

Das Blut, bas Blut!"

„Komm, UIßurßttß," fagte ba Hriftibß poignarb.

Sr marf bas fllfig^At übßr 20 Jrancs auf ben

Crif(^ unb fdjrie:

„36] ffiifl 3a^Ißn, Bürgßr Cßrougß, ^ört Jf^t, bret

5Iaf(^en Beaujolais. 36} f|altc es im (Eafe bu (Blaioe

nic^t mßljr aus, ber tlame (Eures (Eaf^s gcfäHt mit

nic^t me^r, Cerouge!"

^
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„IDie J^r meint, Bürger," eriDiöerte pißrr«

pulignij trocfeen unb 30g |ic^ öen preis öer 5rci

Ulaft^ßn Bßaujolais oon bcm ßlfignat ab, inöem er

flriftiöe öen Reft in lauter Sousftücfeen Verausgab, |o

öafe öer mit einem Schlag bie ganje dajdie doU Kupfer

^atte.

„Das (Dclö ber Republik miegt fi^tDer," meinte et

lo^enb, „nac^bcm (Bolb unb Silber längst 3um CEeufel

gegangen finb, ni(^t toa^r, Bürger Cerouge?"

„Ulir finb ^ie flffignüte ft^on rcdit, Bürger, fo

lange bie oon benen ta broben in 3a^lung genommen

tucrben. Suc^ nic^t auc^? (Begabt iu^ mo^I."

Hriftibe Poignarb unb 5Ieurette fc^ritten tuiebex

firm in firm . . . hinein in bie blü^enbe unb buftenb«

Uaüit bes terminal bem fi^Iafenben £u|ßmbourg-

garten 5u, in bejjen (liefe box 3um <5efängnis geman-

belte Palaft ftanb.

(Eine gan3 roeit^e Stimmung toor plö^Iit!^ über bat

DTaler gekommen. (Er ba^te an feinen Jreunb unb

Jugeubgenoffen fiugufte Robeur unb an ben Brief, ben

er bem cor IDot^en na^ Derfailles gcf(^rieben unb auf

ben er niemals eine fintmort erhalten ^atte. Oamt
tröftete er fic^ roieber. IDo^in ^ätte i^m fiugufte

Ro{)eur anäj fc^reiben foHen? Der roufete ja gar nit^t,

ob er überhaupt noc^ in ber Rue Saint Roc^ mo^ntc,

jumal, ta er i^m in biefem Brief finbeutungen übet

feinen neuen Beruf gemat^t ^attc.

fiu(^ Jleurette füllte fid) plö^li(^ uon ber Stim-

mung bes BTalers angeftedit.

„IDoHen mir uns nic^t ein menig ^ier auf bie Banft

fe^en. firlftibe," fragte fie, .Die IloC^t ift fo fcdön.

•'säfeSSfei
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(Es buftct I|icr fo lüß nac^ Ulißber. 3^ fürcfjte mi(^

boc^ ror fccm Cujembourg."

„UJie öu milljt, Jlcurcttß! ßber bann . . . 3(^ mu§
mic^ nad? iljm erhunöigcn!"

Jleurett« fa^ Ariftiöc ooll flngft in biß fiugcn.

„Das i[t gans ungefäljrlicfi, Jleurßtte, aüe crfeun-

öigen ]id] unbeljelligt nad] ben Ham^n bcrcr, biß in

biß (Bßfängninß ßingßlißfcrt morbßn finb. Robcspißtre

unb bßr EDofjIfafjrtsausjc^uB mac^ßn burc^aus feßin

(Bßf)ßimnis baraiis unb biß Dßrljanblungßu Us R^äpo-

lutionstxibunals jinb ötfcntlid}."

„IDßr \]t bßnn bißjßr Hugu|tß Ro'bßui?"

„tricin Jrßunb, JIßurßttß, ein grojgßt Dit^tßr, tüie

ic^ ßin großer BTalßr gctrorbßn tDÖrß, toßnn bißfß Rßoo-

lution mir nrd|t ßinßn Strid) burc^ biß Rßc^nung ge-

malt Ijöttß. 3ß§t bin idj nur bßr flgßnt ßinßs inad)t-

Ijabßrs, roiß t)unbßrt anbßrc f)ßut3utagß fljcntßn finb.

Ünb mit CEI^aumßttß bürftß es nid)t mßl]r lange baußrn,

nad|bßm fjcbßxt unb Jßin Bnljang bßm grofeßn ,Unbß-

ftßc^nd]ßn* 3um (Dpfßr gßfallßn jinb."

(Er Iad|tß bittßr unö laut:

„(Ein nßtt^r üame, bcr gro^e Unbßftßt^Iidiß!"

fiuf bcm Kicfß bßs Cujßmbourg rourbßn Sd|rittc

laut, firijtiöß Poignarb unb Ulßursttß ^ordjtßn auf.

„Sißi)ft bu, man hann nic^t oorfiditig gßnug jßin/

maljniß iJIßurßttß.

^s roar ßinß (Bruppe Bürger, biß no(^ fo fpöt bßs

IDsgßs bal)ßrfeam. Siß allß trugßn bic rotß ITlü^ß mit

bßr CErikoIorßnkckarte ber Rßpublili. Siß tDarßn in

eifrigem utib lautsm (Bjßlpröc]^ begriffen, fo toi £Ld^
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ftiöc un6 Jlßurette icöes HJort ju o^jtß^en ocr-

mot^ten.

Dor öer Bank, auf t<ix biß beiöen fafeen, im Statten

einer blü^entjen Rofe&aftanie, öie iljie roten Kernen

aufgcfte&t ^alte, machten |ie Ijalt.

„D^r fßib auf öem Rßoolutianspta§ gciDß|en,

Bürger Hiarö," oerna^m öa Hrijtiöe unb JteuretU

eine Stimme.

(Es maren im ganjen uier Ulanncr, bie fic^ je§t

unter ber Kaftanic 3u einer aufgeregt biskutierenben

(Bcuppe oercint Ratten. Riarb ftanb in ber Ulitte, bie

brei anbem umbrengten i^n im Halbkreis unb fuc^ten

iebes IDort oon feinen £ippen 3u reifesn.

^Jreili^ 6in ic^ bagsmefen. Die Sa^e fiat erft unt

oier H^r nachmittags im £ujembourg i^ren Hnfang

genommen. Unb fie I)at lange gebauert, Bürger

Joffö, bas könnt D^r mir glauben. Ober mie ITlänner

flnb fie geftorben, cerlafet eu(^ barauf!"

„(Er3älilt, er3äf|It, Bürger Riarb," riefen bie brsl

3u^örer unb auc^ flriftibe poignarb unb Uleurette

fpi^ten bie (D^ren, bamit i^nen kein IDort oon Riarbs

(Er3älilung entgegen foHte.

„Jii ^be alfo ber (Ejekution oon finfang an bci-

gcroo^nt, Bürger Joffe, itS} mar pünktlich um üier

U^r im Cujembourg, als es losging. Die Sadje ^at

mir ^öHifc^en Dürft gemadjt. 3(^ ^ab€ tümdi bei

Datcr Cerouge im (Eaf6 bu (Blaioe einen Schoppen ge-

lben!"

,3Ifo mie toar's im Cujembourg?"
„Das Qauptintcreffß rx^tete fid^ notürlit!^ auf

DaatonJ"
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„Sclbftoßtftänölic^, et toor ja Ö€r ^«15 6cs dögcs!"

„IBi^t Z\x, mas Danton 3U öem iFrifßur jagte,

als öer i^m ratfc^, tatfc^ tiie £o&ßn oon jßincm ge-

iD€iI)tßn fjauptß fc^nitt?"

,,IDas?"

„als ößr Jrijßut mit feiner firfieit fertig mar, trat

Donton cor öen Spiegel unb meinte: Jür öie Kaffern,

öie in öen Strafen gaffen, bin i(^ fo immer not^ gut

Dor öer Hac^melt toeröen tnir in cinßm anderen fluf-

Sug erf^einen, Jreunfce!**

„Das ^at er gefagt?"

„So crjäljite fccr 5rifeiir feffift, als w aus öew

3lmm€r trat, in &em bie (Toilette ftattgcfunöen ^att«.

Zi^ ^e es mit meinen eigenen ®^ren gehört, Joff^!"

„Unb meiter?"

„UTit (EaraiEß Dßsmoulins foH es fur(!^t5ar ge-

uiefen fein!"

„Der arme Kerl!"

„Das fagß i(^ auc^ ... (Er feonnte nod^ immer

nic^t baran glauben, ^t!^ i^n ber grofee ,Unbefte(^Ii(^c*

roirfelidi ^atte fallen laffen. Ulan mufete i^n nieber-

ft^Iagen, e^e man i^n feffeln unb frifieren fionnt-s."

„Pfui (teufet," rief \^^ Uojfe mit erregter Stimme

unb firiftibe poignarb, b^r reglos an Uleurettes Seite

auf ber Banfi gefeffen Ijatts, ujanbte fi(^ je^t pIö|Ii(J^

in tiefftem (Ekel ab.

ßber bie br<2i 3u^orer liefen bem Bürger Riarb

keine Ru^e. Sie ujoHtcn oon biefcm Hngen3eugen,

t«r bem (Tob bes gemaltigen Danton beigemo^nt ^atte,

alles ujiffen. Dicfer ITlann, biefer Danton mar fo

lauge b€x Ebgott con Paris und son ganj 'Sxtakt^

..Si^} . "..-wl^'WS^-ÄiJ
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gctDßfen. Der mann mit öem ^o^n tDuc^fß unb bn
gßtDaltigßn Statur, öer munöcrbaren Reönergatic,

öem fcdfecnb^n IDi^ß unb bem ji^arfcn Derftanbc,

lauter (Eigcnfc^aften, bie i^n 3um Ferren bißfßr Rßüo-

lution gß|t^aff'2n 3U ^abßn f(^ißnßn, biß biß Bßujunöc-

rung bßr tnaflßn immer mi^ber aufs neue crsmungen

Ratten . . . unb nun au(!^ er!

Eiarb fu^r fort:

„als jle Camitte Desmoulins enblii!^ gefelTett

Ratten, Mtelte er um bie £o&'2, biß i^m feine £ucil«

oon i^rcm Qaar abgefi^nitten unb in bas (Befängnis

g€f«!^i&l ^atle. Danton enoies i^m biefen £id)es-

öi€nft (tt ^oö bk CoÄß auf, bk 3U3if(^ßn feine eigenen

oBgefi^nittenen Qaare auf bie (Erbe geglitten ujor, unb

5a Ii^ru^igte er fi(^."

„Die Beftien!" fenirf(f|tß 5off6.

Unb aud^ öie anberen beibcn Bürger, ein Sattler

namsns Ilaiinätre unb ber Bädiermeifter Poirier aus

öer Rue Saint Denis bauten im (Brimm gßgcn bie

Blut^unbe bie fjänbe 3ur Uauft.

„Eis er bie Codie f-ainer Cucile 3n)if(^en ban

Fingern feiner gcfeffelten ^änbe ^ielt, marb er ftiH."

So fu^r Riarb fort. „Unb benfet eu(^. Sie Ratten

nur ßlnßn cinjigßn Karren für bie 14 Derurteilten.

Das mar eine foubere Ua^rt!"

„IDaren Diel £eute auf bem pia^, Bürger Riorb,

als ber Karren ben Qof bes Cujembourg uerlisfe,"

forf^te je^t ber Bäifeermeifter aus ber Rue Saint

Denis.

„(Ein. ^aufß! (Ein gßmaltiger ^aufß, fagß ic^ eu(^!

Xü*b biejer §aufe f(^toicg, als er Dantons anfit^tig
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tsutöe. tliemanö toagtesu rufen. Ss ^etif(!^te CToten-

ftillß unter öcm f)aufen, Ilur ein paar Cumpen^unöc

unb eine I)anöDoIl Derjoffcncr EOeiber roaren noc^ 3U-

fammengetrommelt töortcn, öie brüllten aud^ einem

Danton ins (Befielt. damiHe Desmoulins ^ielt auf

tcr 5af)rt eine Retc."

„(Eine Reöe, was jagte er, Bürger Riorb?"

(Er fc^rie tiefes Dolfi an:

„(Etles Dolk! Unglüdilit^es O0I6! Ifrregeteitetes

Dolfe!" . . . fo rief er, „öu roirft getäufc^t! Du mirlt

3ugrunöe gerichtet. Vilan fc^Ieppt öeine beften

3freunöe auf öas Blutgerüft. (Erkennt i^r mi(^ nid^t?

Rettet U)r mid] nidjt? 3ä| bin (EamiHe Desmoulinsi

UTir oeröanfet il/r öen 14. Duli! Jc^ Ijabc eu(!^ 3ura

Kampf gegen tcn dprannen nac^ ber BaftiQe geführt

IDifet i^r öas ttiirklic^ ni^t mc^r? 3^r tragt öie

Kokarbc öer Republik! 3^ ^abc jie (Euc^ gefc^enkt!"

... So ftanb er auf öem Karren, fo fc^rie er auf ö.'m

ganjen IDege, IJreunöe! . . . Don öem Cujembourg

bis 3U öem Reoolutionspla^! (Er roollte feine Jeffcin

3«:reifeen, aber er serrife nur feinen Rock unö'^fein

f)emb, fo öa§ er faft nadit mit feinn: knochigen unb

fe^nigen Büftc oor ben flugen öcs pöbeis ftanb,"

„Unb man machte keinen Derfudj, i^n 3u be-

freien?"

„Keine fjanb regte fidi, bas Dotk ift gan3 opat^ifc^

gemorben, Bürger Joffe, es kümmert fic^ eben um
ni^ts me^r, es läfet tQn großen ,llnbeftec^Ii(^en*

f^alt^n unb ujalten ... nur bic Cumpcn^unbc, bic

man gemietet unb besa^It ^atte, nur ber ^aufc oet-

iij&ÄJ.' -,j:.!'jiiii!aÄk.Ji.i, :.<;'<:.. :-ü.ili.ait,<:&h^^,:^^'''r-Va!fltif\^'^^,.XiiA.i&L<&'i
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Iltts mit Sc^impftöortpn uitb tüütcnöem Qo^ngctat^tct.

(Enölic^ bßtul}igte i^n Danton, ttei q^ feinet Seite auf

6em Karren |a^. „Sc^meig, rief öei mit feiner g>
toaltigcn Stimme, lafe öie fjunösfottc laufen!"

So kam man uor öas Qaus Oupla^s, cor öie

IDo^nung öes großen „Unbeftedilic^en"!

„3äi bin gcfpannt, mas fic^ in unferem CTormeg

ereignet ^at," fagtc Hriftite poignarb 3u Jleurette,

bie ]iäi, an aßen (Bliebern über bie (Ersö^Iung Riorbs

Sitternb, feft an i^n fc^miegte. „ds toar boäi ^euta

nac^ oicr U^r ni^t möglich, bort mit (Drangen ju

^onbeln, fo doQ gebiangt mit neugierigen mai bt»

StraB«.-

„Unb ga!) es einen 3mifd]en|an cor ber ITIaifon

Ouplap," fragte je§t Jop.
„Öls ber Karren ^erangerattert kam, ftj^Iofe man

broben bie £äben. (Es mürben Stimmen laut: ,(Es

lebe Robespierre!* . . . aber ber ,llnbeftc(^Ii^e* jcigte

fic^ nic^t. (Ein IDcib, bas in bem dornjeg bes fjaufes

ftanb, foH erjä^It ^aben, ba^ er in bie Qintersimmer

geflüditct fei, roo man bie S^reie ber UTenge nit^t

^ätte f)ören können!"

„Der Jeigling," rief ba ber BStkermeifter Poirier.

„Das unterfj^reibe i^," fagte ba firiftibe poignarb

3U Uleurette.

„Sei bod| oorricEitig, Hriftite, i^ bitte bic^. fei bo(^

oorficfitig!"

firiftibe poiparb lacl^te unb fpie bann roieber ein-

mal kräftig tJor fic^ ^in.

Die (Bruppe ber Bürger liefe fic!^ burc^ bas Paresen



^"^'"'-

300

öurc^aus nic^t irre madjcn. (Es kamen |o oiele Cköes-

leute auf öen Bänken im Jaröin öe Cujembourg ju-

fammen unb nun gar in einer toarmcn unö fd)ön€n

Xlad)t im Hlonat terminal.

- „So kam man benn enblii^ cor öie UTaft^ine," fu^r

Eiarb je^t fort.

Du Hugen ber Bürger toaren toeit aufgcriffen, toie

immer in biefen (Tagen bie fingen aller, au(^ bie ber

5riebfertig|ten, tuenn oon ber Blutmafc^inß bie Rebe

mar.

Our(^ ben Kopf firiftüie Poignaris S09 öa ö^s

ticb, bas bie junge Jrau Dor^in oor bem Caf6 bn

6Iaioe gcfungen ftatta. UrnüiEkürli^^ fummte er leif«

oor fic^ ^in:

IDer f(!^reibt bie Jrei^eit auf bie 5al)nen7

IDer bleibt ber ITlenfc^^eit le^tes (But?

Oer lenkt bie löelt in neue Bahnen? ...

Das Blut, bas Blut!

Je bramatifc^er [i(^ feine (Erjä^Iung geftaltete, bcfto

lauter erfjob ber Bürger Riarb fsine Stimme.

„Qerault be S6(^enes betrat als erfter bas Scha-

fott! 3ii fagc (Euc^, Bürger, er näherte fein (Befielt

bem (Ecfit^t bes großen Danton, als ob er i^n küffen

rooHe. fibcr feine gßf:ffelten I^önbc ^inberten i^n

baran, ben iJreunb 3u umarmen. Der Knecht bes Zen-

kers gab i^m einen Sto^. Da oerna^m man Danton:

„Rinboie^, unfere £ippen rocrben fid) tro§ allem

finben, roenn bu erft unfere Köpfe in beinen Korb mit

ben Sögefpäncn fi^mei^eft!"

.
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„Oßm ^at er es aber gegeben," Jubelte ba b2r

BöcfeerTneijter poirier aus öer Rue Saint Denis un5

öie anbetn beiöen rieben fi^ o.nrgnügt öie ^änöe.

„36:1 kann öas nii^t me^r mit anhören, Hriftiöe,"

jammerte 3^Icurßtte. „Seit mann bift öu öenn toeic^-

^ersig geroorben, mein Säuberen, bas toar öc^ fonft

ni(^t Sitte b'i ben Damen im Palais Rot?aI. fja]t 5u

öenn bie Rolle, öie bu felbjt bei Rofe Cacombe gefpielt

^aft, fc^on roieber Dcrgcfjen?"

Bejd^ämt fenfete Uleurette ben Kopf. Sie errötete

uor Hriftibe Poignarb, roenn fie öaran backte, ba'^ ou(^

fie bie Stunbc I)öcl]ftßr materieller not baju oermcc^t

^atte, unter bie 5af|ne ein^r Rofe Caccmbe 3U treten,

bie ber Sturm ber Reuolution je^t längft com (Erb-

beben tneggefegt ^atte, bie }e^t (Bott mufete, in njel(^er

(Bofle Don Paris i^ren bejubelten £eib um ein paar

Sous einem jeben preisgab.

„aber au(^ (Eamille Desmoulins fanb ]iä} mieber,"

berichtete Riarö meitcr. „(Er ^ielt bie £o(fee feiner

Cucile ^mifi^en ben iJingern, betrai^tete bie Iflafc^ine,

oon ber gerabe bas Blut feines SFr.'unbes fjerault be

Sä^eHes troff, unb fagte: Das ift alfo bas (Enbe bes

crften ßpcftels ber Jrei^eit! ßber bie Blut^unbe, bie

3u meinen ITlörbern gemorben finb, roerben mic^ nit^t

längs überleben! Da fiel fein Qaupt unb na(^bem fie

fo breiae^n geköpft Ratten, kam als le^ter Danton

felbft an bie Rci^e."

„IDas tat er?"

„löas fagte er?"

„IDie benal)m er fic^?"

Die fragen aus bem DTunbe ber Riarb 3u^ören-

?J^^kSi-'äi^i':
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öen übcrftürsten fic^. flu(^ flriftiöß poignorö lißB jß^t

olle Dotfi(f|t bcijßitß. JIcureüc an öcr fjanb, cr^ob

n fic^ uon t2x Bank unö trat an öis (Eiuppe tter

Bürger I)cran.

Die erftaunten au^ nic^t rociter.

„nidit ma^r, bas mollt 3^r auc^ tDiffen, Bürger,"

fagtc Riarö gans einfach. „IDer tooHte öas nic^t oon

einem fiugcnseugen roinen, roie Danton geftorben ift!**

^Jxiiüdl tDill i^ öas miffen, Bürger!"

Riarb roarf fic^ in öii Bruft, als ob er fßlb|t ein

(Teil an Dantons ^elöentoöe ^ötte, unö jagte:

„atz fa^ aus, fage ic^ euc^, ]o |tol3 unö fo groB,

iDie er niemals auf öer (Tribüne öes Konoents aus-

gelesen ^at! Deröc^tlicfi betradjtete er, fic^ nac^ rechts

unö na^ links rcenöenö, öas 3U Jügen öes Blut-

gcrüftßs Dcrfammjlte Dolft. nur einmal muröe er

fc^mac^. (Es fc^ien, als öenke er an feinß junge Jrau,

öie ihm öoc^ QhQu erfi angetraut mar! Dod; öann

rafftß ßr fic^ roisößr 3uyammßn. (Er fafetß ößn Ijenker

fc^arf in öas ßuge unö befaljl öem: ,Du mirft meinen

Kopf ößm Dolkß aeigen, es ift öer HTü^e mert, mein

SFreunö! . .

.'"

„Unö rocs tat öer Ijenker?"

„Sjibft er Dßrmoc^tß fic^ ßinßm Bßfß^I Dantons

ni^t 3U ent3iel)en. (Er folgtß i^m. (Er fuc^te feinen

Kopf unter öen Dier3ßSn Köpfen, öie feinen Korb mit

öen Sägefpäncn bis 3um Ranö füllten, ^ßroor, ^ob

i^n in öie fjö^e unö madjte öen Runögang um öas

Schafott. (Er seigte l^n allem Dolke, mie man iljm

cinft öen Kopf £ouis Capets unö ö.m öer öfterreic^erin

geseigt Ijat."

..TW C^. :\:<l'^:..^. .X-A'f.' lii^..
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„Die ^^öncn ößs Konüßnts an bn Spi^e, jubelte

aEes . . . unb alles klatjdjte in öie ^änöe ...!**

„Komm, IJIeuiettc!"

flriftiöe poignarb 30g öas Hläöt^sn in öas Ounfeel

bes Daibin bz £u|embourg.

Riarb rief hinter ben beiben ^cr:

„3]t es (Euc^ übel geroorben, Bürger, ZT^r feönnt

iDO^I bas Blut nic^t gut nertragen. 3^r Ijabt roo^

feeine Konftitution für bie (Tage ino|imiüen Robes-

pierres, mein Jreunb?"

flriftibe ermiberte ni(^ts.

(Er mar mit Uleurette bereits im tiefen Scbatten

eines ber Seitenroege bes (Bartens uerfc^rounben unb

ging je|t geraben Schrittes auf bas palais 3u, in

bejfen Dor^of man bie IDac^e ber llationalgarbe unter-

gebrad;t ^atte.

(Er trat an bcn poften ^eran.

„Kann i^ ben IDac^Ijabenben fprec^en, Bürger-

folbat," fragte er ben llationalgarbiften.

„(Beroife könnt 3^r bas, Bürger, tretet nur ein!"

3ufammen mit 01 zureite betrat jc^t flriftibe polg-

narb bas IDac^jimmer bes £u|cmbourg.

Auf ben Bönfeen an ber IDanb fc^Iiefen langaus-

geftre&t bie Solbaten unb |c^narcl|ten in gefunbem

Schlummer. (Eine einjige Öllampe erbeute ben bült>

ren Raum, in beffen Glitte ein grob sufammengesim-

merter CEif(^ mit glattgehobelter Sic^en^ol3pIatt2

ftanb.

Dor biefem |a| ber EDai^^abenbe unb las in einem

Bu(!^.

DoH Hcugier trat Hriftiba an t^n ^cran unb fa^

-.ii!*i.-iiäi.^^j^j^j^ijgj^^^-^'jgv;^^
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i^m übßt bic Schultet. (Es mar bßt CEmile bes Roujlßau,

ben b^t Untßroffi3ißr ber Ilationalgatbß ta las.

„IDomit kann idj dnö] biencn, Bürger," fragte bei

^öfli^.

„3ft es erlaubt, biß Ciften bßr (Eingßliefßrten but^-

3u|e^ßn, Bürgßrjßrgßant," forjc^te flriftibe poignarb.

„VDCiDife ijt bas erlaubt, Bürger! Suc^t 3^r eine

fisflimmtß perjon?"

„miß ^ßifet bißfß Perlon, Bürger?"

„Darf id} biß £iftßn nidjt jßlbft bur^fe^en?"

„® ja . . . aber bie Ciften jinb umfangreich."

„36] bitte um ben Budijtaben R."

„(Es ^anbelt fi(^ um bie legten oier IDoc^m?"

„Um bie legten nier IDoc^en, Bürgerfßrgßant!"

Dßr IDac^^abßnbe trat cor ein Regal, bas an bßr

einen IDanb ber Stube angebradit mar unb beffen (Be-

fä(^er bis obßn hinauf Don papieren ftro^tm. (Einem

biefer entnahm er ein in blaue pappe gebunbenes

aktenbünbel unb fagte: „Der Budiftabe R, Bürger

. . . Dom 15. bes UTonats Dentoje bes Da^res II bis

3um 15. bes CBerminal."

Hriftibe Poignarb fu^te ben Ilamen bes Ureunbes

in biefer £ijte, aä^r^nb Jleurette i^m über bie Schul-

ter \ati.

Das HTäb^en entbe&te ben Hamen suerft.

„Da fteljt es in ber CEat, Hriftibe," fagte fle mit

3itternber Stimme.

Unb flrijtibe poignarb las:

flugufte Robiur, angeblich publisift aus DerfaiHes,

eingeUefert am 17. bes Dentofe megen Derba^ts ber
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BßgünftiguTig ößs (Bironbiften IHariß Jofep^ß CE^eo-

p^ile dourlon auf Deranlalfung tißs figenten Du-

c^dsne unö ößs Schreibers Siloain parmentier.

Oiefcr Dermerk iit öer Cifte trug bi^ Hummer
8963.

Hriftibe toanöte ]iii an öen Sergeanten, öer It(^

fc^on roieber in bie Cefetüre öes Roulfeou nerfen&t

^atte.

„Unb tDi^t J^r, Bürgerfergcant, oh fi^ bie

Hummer 8963 noc^ im £u|embourg befinbet ober ob

über biefc Hummer fc^on oer^anbelt roorben ijt?**

„Ste^t ni(^ts barüber in ber Cifte?"

„Hein, Bürgsrfergeant."

„meiere Hummer fagtet 3^t, Bürger?"

„8963."

Der lDa(^^abenbe er^ob |ic^. (Er na^m einen bicfeen

Folianten aus bem unterften (Befac^ feines Regals,

fc^Iug biefen auf unb las:

„Befinbet fi(^ ni(f|t me^r im Cujembourg."

„Unb ujo fonft, Bürgerfergeant?" fragte Hriftibe

Poignarb.

(Es mar i^m ni(^t mögli(^, ben don bes S(^re(feens,

ben fsine Stimme ba plöfelic^ annahm, oöllig 3u oer-

bergen.

JS)o benn fonft?" mieber^olte er no(^ einmal.

„Ulan ^al i^n abgeführt."

„Un bie (Eonciergerie?" ftammelte flriftibe.

„So raf(^ arbeitet Jouquier CCinoille ni(^t, Bürger!

Ha(^ Saint Casare, ber £u|embourg ift überfüllt, mit

^oben ^ier feeinen pia§ me^r!"

StiloeBauet, „S3üra«ttt". 20
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„3(^ banfeß (Eud), Bürgerlcrgcant!"

„Bittß jßfjr. IDir Ijoben jtrengfte IDeifung oon

Uouquier dinüillß, keinem Bürger öic Auskunft ju

roeigcrn, öie Republik kennt keinen f)interl)alt, fie

öient öer Sadje öer 2Freif]eit unö öer (Bcredjtigkcit

o^n' Hnjeljn öer perjon unö iljre IDege liegen üor

jeöem offen."

Der Bürgerfergeant grüßte unö firiftiöe entfernte

fi(^ 3ujammen mit Jleurette.

5ür fjeutc mar es 3u fpät, um no(^ öen meitcn

IDeg hinaus nac^ Saint Za^au ansutreten, roo ]i^

alfo öer Jreunö befanö. ITlorgen in aller Urü^e roüröe

er öort fein unö fid| mit größter Dorficf)t nac^ iljm

unö feinem Sd^ickfal erkunöigen. IDie mar öas mo^I

alles gekommen? Stanöen fein Brief unö fluguftes

Derfjaftung in einem inneren 3ufammenl)ang? fjatte

nic^t öer IDacf?f|abenöe ctroas oon öem (Bironöiften

(Eourlan gefagt unö öauon, öafe Roöeur öer Bcgünfti-

gung öiefes ITlannes Deröädjtig erklärt rooröen mar?

Sinnenö fd]ritt firiftiöe poignarö öur^ öen öunfe-

len unö je^t totenftillen Daröin öe £ujembourg an öer

Seite Jleurettes öa^in. Der morgige dag toürbe i^m

ßufklärung bringen. DoH Ungeöulö erwartete er

öicfen.

Sie f^attcn öas dafc öu (ElaiDe tDieöcr erreii^t

Bei Cerouge brannte nod? immer £id)t, obrooljt öic

(Eifcf)e öraufecn in öer Rue öe Daugirarö oerfc^rounöcn

iDarcn. (Es mar fd|on küf)Ißr gerooröen unö aucfj öie

iriufikerbanbe fjatte fidj aus öem Staube gemacht. Die

Stimme öer jungen Jrau klang nic^t mel)r an ßri-

ftiöcs (D^r, aber im CDcift ^örtc er noi^ immer öiefe
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Stimme u'nö öas feltfame Cicö mit öcm ftets mißößr-

bßfjrenöen Refrain: Das Blut, öas Blut!

flis ob öas gan3 jßlbjtDßrjtänöIic^ fßi, gingßn fie

roißöer in öas (Eafe. IDiß mand|ß Iladjt i)attßn fiß in

ößn Ie§tßn IDodißn, bis ößr ITlorgßn grautß, bßi Cßrouge

gßjcjfßn! Das Cafe mar bßinaljß Ißßr, nur in ößr ßinen

(Ediß auf bem fc^mi.'rigßn Kattunfcfa, öas ßinmal

bßfferß dagß gcfefjßn Ijabßn modjtß, untßr ö^m ßrblin-

ößten IDanöjpißgßl, ößffßn Dßrgolöetßr Ra^mßn feinen

(DIan3 aus ößn CEagßn öes di^rannen längft oßrlorßn

Ijatt.', fafeen ncd) örei grell gefdiminkte Dirnen öes

Palais Roi?aI, örei alte, öie feeine Kunöen gefunben

Ratten.

„Das ift ja Hmelie ... Die mar aui^ einmal

Sängerin in cinewi Dariete," fagte je^t Jleurßttß.

Hriftiöß I)örte nidjt roeiter auf fie.

3n öer entgegengefe^t^n (Edie öes (Eafes na^m et

pia^ unb beftellte für fid) unb 3^Ieurette noc^ eine

Kanne Clee.

Dann träumte er Por fidj fjin. Über fiugufte Ro-

öeur, über öie (Döen öes 5rßunö<js unö über bic eigene

DTalerei. Über öie Dergangßnljeit unb öie 3ufeunft

Frankreichs! Das alles mirbelte famt öer blutigen

(Ersä^Iung öes Bürgers Riarö im 3aröin öe £u|em-

bourg öur^ feinen müöcn Kopf.

Jleurette lefinte fic^ an feine Sdjultcr unö f(^Iief

balö ein.

Da ging öie buntgemalte _HIte, öie Uteurette Cor-

win als flmelie com Dariete be.jei^net ^attc, an öas

Spinett, öas neben öcm Kamin in Cerouges (Eafe öu

(Blaioe ftanö. Sie fd]Iug ein paar CEalUe an, probierte

20»
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bas ZWb, bas biß junge 5rau an öißfßm Hbcni ötau|ßn

in ößr Ruß bß Paugirarb gßfungm ^attß unb fang biß

Strop^ß, biß Iß^tß, biß ßrijtibß poignarb ßntgangßn

mar:

„IDas fßnfet biß £ißbß i.n biß Qßrsßn,

IDas Ißiljt bm ^ödjjtßn (Dpfßrmut,

IDas fß^t ßin (Enbß aUßn Si^mßtscn?

Oqs Blut, bas Blut!"

Hmeliß fang ft^Ißc^t. Siß fianntß bas Cißb not^

ni(^t unb i^rß Stimmß wat ausgßjc^rißn.

Dßr Kopf Hriftibß Poignarbs fank fc^ujßr ^ßrab.

Da trat £ßrougß aus bßt Küc^^ Iiommßnb in bas (Eafe

unb trißb biß Dirnßn auf biß (ßaffß.

„Jßrtig, Si^Iufe," fagtß ßr, „^ißr finbßt ZT^r bo(^

feßinßn mß^r, gß^t in bßn Cujßmbourg, bort ^at's

Bän&ß."

Diß Dirnßn gingßn o^nß ßin IDort bßs IDibßr-

fpru(^s. Cßrougß löfc^tß biß £ampß.

Dßr Bürgßr mit bßm BTäbc^ßn, bßr biß flffignatß

in bßr (Tafi^s ^attß, mo(^tß ru^ig ^ißr mßitßr ft^Iafßn.

(Es wax md)t bas ßrftßmal. Unb bur^ bßn (Traum

Hriftibc poignarbs ging bßr Rßfrain bßs ^ßute gß-

^örtßn Cißbßs miß bas gß^ßimß IDßbßn unb IDß^ßn

fßinßr dagß: Das Blut, bas Blut!
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Se(^5eQntes Kapitel.

firiftibß Poignatb ^atte fit^ eine |(^i8r unerfüllbare

Aufgabe geftcHt. 3n öen (lagen unb IDot^en, bic bem
(Tob Dantons folgten, mar es ein Ding ber Unmöglich-

keit, einsn einseinen Derböj^tigen in bcn parifer (Ee-

fängniffen ausfinbig 3U ma^en. Die 3a^I ber Blut-

opfer u)U(^s ben Qenfeern unb beren Helfershelfern über

ben Kopf. Die 3enen, (Bange unb Säle ber Concier-

gerie, bes £uj>mbourg unb Saint JCasares uiaren ooH-

gepfropft mit IITenfc^en, bie ber Cabung cor bas Re-

Doluti^nstribunal unb fomit ber (Buillotine darrten,

benn bic ßnfelage l?ouquier dinuillcs mar gleic^bc-

beutenb mit einem CEobesurteil. Der ^öc^fte ßbel

Jranfereici^s, bie Hriftoferatia unb (Beiftesblüte ber be-

beutenbften Kulturnation, bie glänsenbften llamen ber

geftür3ten Hlonart^ie roaren ^ier 3u|ammengeroorfen

mit bem Öb^ub ber (Boffe, ben bie fjäf^er bes Üb?r-

tDac^ungsfeomitees aus ben f(^mu§igften IDinfeeln ber

Qauptftabt 3ufammengefee^rt Ratten, unb alles ^arrtc

besfelben Cofes. Jraucn, bie einjt an ben Stufen bes

CE^rones geftanben, ja eine, beren im Sdjo^e ber 3u-

feunft biß liaiferkrone no(^ ^arrte, teilten in biefen
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Kßr&ßtn ößn Stro^ja^ mit öem Dßrroorfßnftßn (Bß-

finößl, öas in feiner inaHe ben ITlac^tljabßrn über ößu

Kopf 3U road^fen
,
öroljtß unö mit öem aufgßräumt

roerößn mufete. IDaljIIos roürfelte man öie (Befangmcn

bßiößrißi (5ßf(i|IecI]ts öurdjcinanter, unb fo erblül^tß

fcen ößs CEoößs tjarrenöen Ijier am Ranö fcßs (Brabcs

no(^ ößs Cißbßsraufdjßs öuftenbe Blums unö biß jattß

Blüt.' ößr burd? bßn Qaud] bßs dobßs gsabslten poefiß.

Dantons (Dpfer bampfte 3um fjimmel unb forbertc

nßuß fjßkatombßn Don dag 3U dag. Das Blut bßs

iJü^rßrs, auf ben bas Dolk Dortraut Ipttß, mar nadj

bßr flnfid]t bßs großen „Unbeftedilidicn" nur mit Blut

mßg3umajd)ßn . . . unb jo fanötsn bßnn Uouquier din-

oillß unb fein (Deridjtsljof biß uon Rob^'spierrß am
mßiftßn gcfürd/tßten 3nfajfßn oon Saint £a3arß auf

bas Sdjafolt. omei (Deneräle, biß bßr Republik in

dreuß gebient Ijattßn, (Bobel, ber alte (Er3bifd)of oon

Paris, bßr 3u ollem „3a unb Omen" gcfagt, bij tDit-

rußn fjebßrts unb Dßsmoulins' unö fdiliefjlid) (Ef)au-

mßttß fßlbft befanben fid) unter öiefen (Dpf2rn.

ßls bas fjaupt biefes fanatifd)ftßn Jüljrßrs ber

(EorbGli.'rs fiel, I|attß Hriftiöß poignarb roiGößr ßinmal

fßinß (EinnaI)mßqußIIe nerloren. Iliemanb gab il]m

jß^t aud] nur ßinen 5ou bafür, menn ßr cor bßr ITlai-

fon Duplat} im dormeg ftanb unb sufammen mit 5Ieu-

rßttß feinß ©rangen nerkaufte. IDißb:r ßinmal fa^ er

auf ber Strafes unb nod) immer ficfe in Strömen . . .

bas Blut.

IDicber konnten Uleurette unb er betteln gel^'n,

tDßnn fiß bßn Sturm, ber ncdj immer über Paris ba-

^inbrauftß, übßrftßtjen sollten. Unb' mä^renö ös;

^^\-^Äjti^
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UTalßr unb bU Dirne jß^t tatfäc^Ii^ auf ößm Pont

tleuf öic Qänöß ausftrecfetßn unö öie Dorüberge^ßnben

um ßine milöe (Babß anflehten, rouröen ößn ©efange-

nßn in Saint £a3arß biß dagß cor i^rßm dobß 3um

. . . IJeft!

„UTan [oßtß feurjen Pro3ßfe mac^ßn, UIßurßttß,"

fagtß bßr ITlalßr an einem Hbßnb bßs Jloreal, als gan3

Paris infolge bßs fd^önen IDetters unb ßinßr im Auf-

trag Robßspierrßs roieöer einmal in Ssene gefß^t^n

irianenejefeution auf ben Beinen geroefen mar. „XTlan

follte kur3:rl]anb in bie Seine fpringen, bann ):iätt2

bcs ßin (Enbß. 3um (Teufel andi, roenn man ^euta fo

gar keinen Hamen ^at unb es nicf|t einmal bis 3um

Derbäd^tigen bringßn feann, bßr nod) ßinmal anftänbig

gßfüttßrt mirb unb anftänbig ftirbt! Oiß Cumpsn-

^unbß gßben nur no^ Kupferftüdie, bQn gansen dag

ftß^ß i^ I)ier unb !|abe no^ k.nne 15 Sous oerbient!

Unb bu, Jleurctte?"

„36:1 ^^^^ ^ur 11," erroiberte bas tTläbc^ßn, unb

biß (Tränßn ftanben il]r in t^n ßugcn.

„Cafe uns gGl)en, i?Isurette," fagte j.'^t Hriftibe.

„ßber u)oI)in benn? Cerouge im (Eafc bu (Dlaiue

gibt uns bo(^ f(^on lange ni(^ts mc^r. IDir fc^ulben

i^m bod] nc(^ 16 Jranfes!"

Bitter lachte Hriftibe poignarb.

„Ccrouge . . . IDsr fagt benn, S^Ieurette, ba^ mix

3U Cerouge ge^.m rooHen? 36} betret2 nie unb nimmsr

me^r biß Sc^mellß ßines inenfd)ßn, bcr mid| cor biti

CEür gefegt fjat, bas meifet bu boc^, ic^ ge^e hinaus in

bßn Uaubourg Saint Denis. Kommft bu mit?"

„IDas minit bu in Saint Denis, Hriftibe?"

fJ^I^Sfi^ki^Ä j-'?&ö£;.v.rf>/^: '.
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„Dort Jon es Arbeit geben, 5Ieurctte! (Es II5GM

Diele (Befangene in Saint Casare, bie fiffiöiiöte in öen

CEafc^en ^aben. Das (Belö liat feeinen U)ert me^r für

öen, ben ^ouquier (Einoille ft^on in Arbeit genommen
^at. So Derprafjen fie i^r (Dut. Komm mit, öie Spcife-

pufer in Saint Denis finö überlaufen. An öen Büfetts

ftc^en bie Ceute (fiueu, bie bas (Efjen für bie (Befange-

nen in Saint Za^axa ^olen. Der tDein fliegt in ben

Seilen unb Sälen in Strömen. AUe Räume in Saint

Casare finb ooHgepfropft! Komm mit!"

„3ä} fürchte mid^, Ariftibe!"

Poignarö Iacf)te.

„(Bibt es für unfereinen no(!^ roas 3U fürchten,

^leurctte, menn einem ber junger roie ein (Beier an

bm eigenen (Beöärmen frifet? Jon bsneibe Augufte

Robeur, ba^ er in Saint tajare ober fonft roo im

(TroÄenen fi^t unb fi^ für feine Affignate ein 5ilct

unb eine Ulaji^e Burgunber feaufen feann. !fft es nic^t

beffer, in Saus unb Braus auf ITIabame (Buillotine

3U toarten, als ^ier auf bem sugigm Pont lleuf lang-

fam an Unterernährung 5u ferepieren? Komm alfo

mit!"

AnmäI]Ii(^ mar es bunfeel geujorben. Ariftibe

Poignarb machte fit^ auf ben IDeg unb feuf3enb folgte

i^m Uleurette. (Er ^atte ja re(^t, bas fjanbaufljalten

auf bem Pont lleuf uiarf oerfludjt roenig ah. Sd^Iiefe-

li^ mar bie Jbee mit Saint Denis unb bem (Befängnis

Saint Casare nidjt biß f(^Ie(^tefte, menn es bort aUe

^änbe Doß 5u tun gab.

Sc^meigcnb f(^rittcn Ariftibe unb Jleurette ncben-

ßinanber ^er. Hn ben IDeHen ber Seine fpiegeltcn fi(^

I-i'ä.
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6ie tieftet öcs Kais. Det UTonb ößr tüarman Dor-

fommerna^t trat eben hinter ßinct IDoIfee ^ercor unö

tDarf fßin jilbßinßs Cid)t auf ben i?Iufe, fo öa^ biß

Rßflß|ß miß eine S(^ar munterer lJif(^e öur(^ biß

bunlilß diefe I^^offen.

Jleurettß blißb fielen. Siß trat bic^t an bßn Ranb

bßs Kais unb f^auts ^inab in bas gurgßinbß EDaflßr.

„Hm (Enbß ^ajt bu fo unre(^t ni^t, Hriftibe," fagte

fie erfc^auernb. „Das Ceben ift laut unb ^art unb ba

brunten lißgt fit^'s Unb unb mei(^."

IDie in plö^Iii^ßr Se^nfuc^t breitete fie beibe Hrms
aus, als ob fie ben 5Iufe bort unten umfangen uJoHte,

fo ba^ poignarb mirfelic^ einen HugenbliÄ erfc^rak.

ßber bann fagte er:

„Das ift alles Carifari, 3^Ieur2tte, man lebt nur

einmal unb ber CEob bleibt ber CCob. (Beugter roie bu

unb idi überfielt auc^ biefe Reoolution, roeil Unferaut

nic^t 3uf(^anben merben kann. Komm mit, mir moHen
bo(^ fe^en, ob für uns oon bem dif^ ber (Blücfelii^en

in Saint Cajare ni(^t au^ ßin Brodien abfaßt!"

(Er na^m bßn Hrm Uleurattes. ITlit fanfter (Bemalt

mufete er bas IHäbt^en uon bem Ranb ber Kaimauer

fortsie^en, benn beren fingen maren roie gebannt auf

ben burt^ bie Siebter bes UTonbes in filbenen (Blanj

getauchten IDafferfpiegel gerichtet.

Die enblos lange Rue Saint UTartin, bur^ bie fie

bas CEor glßic^ßn Hamßns unb bann ben iJaubourg

Saint Denis erreichen moHten, toar in biefer Stunbe

f(^on ftill unb bunfeßl.

IDiß Schatten ^uf^ten bie beiben an ben Käufern

.<<a!ää^^iiiä^ii^SE^äiäai^£l^.-.i,i£9ä'j£^i.2»<iis^^
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entlang, ^iß unö öa gab bas Pflajter öen S(^titt i^ter

5üfeß in ^o^Iem don 3urücfe.

„IDßifet öu, flri|tiö2, öafe ßs ößin lIngIü(Ä mar, als

öu ntßinß Bßkanntjcfjaft madjtßjt," jagtß jß^t JIßuxßttß.

Poignarb lai^tß gß^toungßn.

„IDßr pttß mir umfonjt ITlobßll für meine Ilpmp^e

gßfenßn, Ulßurettß?"

„J)at bir biß Ilpmp^ß oißllßic^t (Blück gßbra^t,

Hriftibß? ITlonatßlang ^at jiß unoßrfiäuflic^ auf

unfßxßr Buöß in bßr Ruß Saint Roc^ gßjtanbßn unö

bann ift fiß für 100 Sous 3um drööL'r gßinanößrt.

fl^, i^ unb biß Hijmp^ß, mir finb bein UnglüA gß-

ujorbßn, Hriftibß!"

Diß IDortß bßs IHöb^ßns griffßn Poignarb ans

^ßr^. (Er Ißgte fßinßn Hrm um biß f)üftßn 3^Ißurßttßs.

(Einßn flugßnblidi blißbßu biß bßibßn in bßr bunfelen

Ruß Saint Ulartin ftßl^m. (Ein Sc^immßr bßs UTonb-

lic^ts fißl jß§t toißbßr auf iJIßurettßs fd)Ianfeß (Bßftalt,

bßren IDud|s biß ßinftige (Brasie unb Scfjön^ßit, biß

bßm irialßr biß Anregung 3u feiner Ilpmp^e gegeben

Ratten, nod) immer 3eigtß. flriftibß fa^ b^r iJrßunbin

fßinßs (EIßnbs unb Unglü&s in biß oon tißfßn, blaußn

Ringßn umränößrten fiugßn unb fagtß:

„irißinß lißbß JIßurßttß! Du, mein Unglück? ©
nßin! Die Reoolution ift mßin Unglück geuj.'fßn, roie

fie bas Unglüdi (Eaufenber in Urankrßid) mar. Sie

^at biß Kunft gßmorbßt, unb mßnn biß tot ift, bann

ftirbt au(i) bßr Künftler mit iljr ah. Das ift allßs!

Hic^t bu marft ßs, Jlßurßtte!"

„IDirklid? nidjt \di, ßriftibß?"

(Ein glü(ili(j|ßs £äd]'2ln glitt bßi i^rßr Urage unö



================7======= 315 r— =

b^n motten Poignatös um Uleurcttcs au6] in bcn

(Tagen bes Jüngers unö (Elenös no(^ immer ge-

fc^minkten IITunb.

Poignarb ful)r fort:

„nein, toirklic^ ni^t bu, Uleurettc, bu bift mein

le^ter ^alt in ben Stürmen biejer CEag-s gemefen, o^ne

bid^ unb bcinc £iebe roär' id} fcfion tot! fjätte ic^ o^ne

bit^ bie PoIid)incIIen pftanbe gebracht, mit benen D3ir

uns auf ber place (Breoe bo(^ ein« oeit lang ernäl|rt

^aben, bis ber pöbel anbßres fe^en mollte. Hur um
beinetroillen, JIcurette, liah^ id| mir bie 40 Sous oon

ber Regierung geben laffon, nur um beinetuiillen bin

ic^ 3U d^aumette gelaufen unb liab2 mic^ in beffen

Oienfte gefteüt. Deine Cieb-e ^at mi(^ über EDaHer

gehalten, fie allciu, Uleurette!"

„meine £icbe?"

Bitter klang bas aunberfü^e IDort aus bem ge-

f(^minkten ITlunbe bes ITläbdj^ns.

„f)at fo eine roie ic^ eine £iebe, Hriftibe," fragte fi«.

(Er ging auf i^ren (Eon ein.

„Hudj fo eine mie bu, Jleurette, ^at eine Cicbe,"

antujortet'2 er ernft.

„(Es gibt überijaupt kein IDefen, fo arm, unb keines

fo f(i)Ied)t, 3^Ieurette, bas nidjt eine Ciebe ptte!"

„So fdiledit fagft bu, Hriftibe!"

„36} fprcdje nidjt uon bir, Uleurette! Du ^aft

midj gefragt unb id) mufe bir antmori^n, gan^ im all-

gemeinen antworten, mie bu mi(^ im allgemeinen ge-

fragt ^aft. Diellcidit fjat biefe 3eit, bie fi^ unterfing,

alle Begriffe ber irienfcfj^eit ouf ben Kopf 3u ftellen,

auc^ folc^es sumeg-e gebracht, Jleurette, tü^ man bm

/
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(Et^Imut unb öiß Cißbß, biß öen anbßtn ab^anbßn ge-

kommen 3u fßin fd^ßinen, bei ben Befuc^ßrinnen ber

(Eafös bßs Palais Ropal 3U |ud)ßn ^at!"

„Dßinc IDortß ma^ßn mi(^ fo glüdilid), fitiltibß!**

„Sißljjt bu, JIßurßttß! HIs i^ bi(^ bamals auf-

las Don bßr (Balfß cor bßm Palais Roijal unb bicb mit

nad? fjaufß nal|m, gab ßs mir roo^I mani^mal bßr

Dün&ßl ßin, ba^ ic^ bic^ rßtten feönntß! Jß^t ^at |i(^

bßr Spiß^ umgßbrß^t, UIßurßttß! IDßnn i^ no(^ I-ßbc

unb mßnn bißfß daifat^ß ein ßnla^ gum Dankß tDörß,

bann f(i|ulbß ic^ bas bir, bir all-ßin, UIßurßttß!"

Siß fa^ i^m bßglücfet in biß Hugßn unb prßfetß

i^rßn Hrm an fßinß S(^ultßr, biß fiß umfc^Iungßn ^ißlt.

„Eis i(^ bamals bßn Sdjlßißr opfßrtß, Hrijtibß . .

."

(Er Iad|tß. (Er ßrinnßrtß fii^ augßnblidili(^ gar

nidit baran, ba^ |iß bo(^ mit auf bm Sdilßißr anfpißlßn

lionntß, aus bßm fiß biß KIßibßr für bQn (Erjbift^of

(Bobßl auf fßinßm PoIit^inßHßnt^ßatßr gßfi^nittcn

^attß.

„IDßldjßn Sdjißißr," fragte ßr baljßr ßrftaunt.

„Den fc^ujar3ßn, bßn ic^ na^ bßm dob mßinßr

HTuttßr trug unb aus bßm i(^ bm CCalar für bßn

Pfaffßn gßma^t I)abß."

„Hd) richtig, S^Ißurßttß! . . . Das toar atfo bamals,

ba bu b^n Sdjißißr opfßrtßft ..."

„Da glaubtß i^ bas Cß^tß ^ßrgßgßbßn 3u l^ahm,

flriftibß, mas mi(^ noi^ an biß Rcinlißit mcinßr Kinb-

^ßit unb on biß Dßrgangßn^ßit banb, ba glaubtß ic^

jßbßn Bßfi^ßs bar 3U fßin. Dem oiar abßr m(^t fo,

mßin Jrßunb!"

„Dßm loar ni(^t fo?"

A-r^säüS;:
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„Jm (Dßgßntßil, fitijtiöß! Das ©pf-sr toßÄte in

meinem Jnnern alles, roas ic^ längft Dcrloren toä^ntc,

loißö'ßr auf. dd^i öai^te aufs neue meiner ITlutter unt)

5er (Enge öer Kindheit, öa i^ nod) ein kleines Dläö-

c^cn mie all2 anbern tcar. Huc^ Dirnen aus öen

(Eaf6s öes Palais Ropal finö nämli«^ einmal kleine

DTötK^n KJie aUe anöern gemefen, Hriftiöe!"

„Das roaren ]k fieser einmal alle, alle, IJIeurette.

fiud| bie Blutljunbe, bie I)eute in bcn duilerien regie-

ren, finb einmal unj^ulbige Knäblein getcefen, bie

Der^ungert tnären, menn i^nen i^re OTütter bie Brüfte

ni(^t gereicht ptten . .

."

„Ja . . . audi bie Blut^unbe, Hrijtibe! . . . Aber

ic^ ba^te meiner Kinb^eit, ba ic^ ben fc^tcarsen

Sd^Ieier opferte, oon bem i^ micfj nidit trennen EDoÜte,

tccil bas feit langer 3eit toieber bas erfte Opfer . .

.

aus Ciebe ruar!"

„Das fagft bu, 3FIeurette?"

„Das fage i(^, bie fi^ tüie oft bem' erftbcften 3unt

(Dpfer bradjte, o^ne ber Ciebe (Blüdi unb £eib 3U emp-

finben, bas fage i^, Hriftibe! Unb menn bu jemals

einen fiusmeg aus biefcm IDirrfal finben foHteft, bann

öenke ber Stunbe meines (Dpfers! OiUft bu bas tun?"

„Das roiH i^, 3^Ieurette!"

Poignarb brü(fete i^re ffanb unb es kam i^m oor,

als fei bies ein ^eiliges Derfprec^en, bas er eben ber

einftigcn Dirne aus bem Palais Ro^al gegeben ^atte.

Cangfamen Schrittes maren bie beiben burc^ bie

XDorme Dorfommernai^t meiter unb ujeiter gegangen,

buri^ bie Ruß Saint DTartin, hinaus aus Paris . .

.
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unb J6§t jtantjcn fiß oor bem gctoaltigen CTorc, tos ben

(Eingang 3u Saint £a3arß bilößt.

„3jt bas Saint Cäsar ß," fragtß JIßurßttß. „(Es

fißl|t aus miß ßin Klojtßr!"

„(Es mal audi ßin folc^ßs, JIßurßttß, ß^ß ßs in bcn

(Tagen ber Republiti 3um Staatsgefängnis ßr^obcn

ujurbß."

„Qabßn ^ißr HTönt^ß obßr Ilonnßn gekauft?"

„inönd|ß ... flugujtinßx ... JlcurßUß!"

„(Es jdißint jeljr alt!"

„tDßit übßr 500 Jal^rß, GFIßurßttß! 3n bßr 3dt
ößr KrßU33ügß roatb ßs Don ßinßm ftommen patßr ßr-

ric^tßt, bei CS 3um Qofpital bejtimmtß unb Kranfeß in

fßinßn Räumßn pfleglc, bcnn biß pejt oßrljßßrtß bamals

ben gxöfetßn dßil Jranbtßic^s unb gans Paris!"

„Diß pcjt, arijtibß?"

JIßurettß fc^rak sujammcn.

„Das muB cinß fdjaubßroollß Kranfe^ßit fein!"

„Kaum |o jdjauberüoll miß biß, bic ^ßutß in bßn

inaußrn Don Paris mütßt, Jleurßttß! Saint £a3are

^at glüdilidierß CEagß gßj€l|ßn, als biß bßr Pßft unb biß

bßr RßDoIution!"

„(Er3äl)Iß, ariftibß!"

„HIs biß KranUI]ßit in Paris junt Stillftanb g€-

feommßn mar, marb Saint £a3arß ßin Klojtßr. Unßr-

mefelic^ß Rßidjtümer jinb bann oon Saint Dincßnt bß

Paul in bißfem Klojtcr 3ujammßngetragen morbßn unb

jebßr ßrmß marb tjier umlonjt cerpflcgt. Dn jßnßn

(lagßn f)ättcn mir mafjrjdißinlid] bßn glcid]ßn IDßg mie

^ßutß gcmad|t, Jleurctte! Dctjt Ijat man bic ITlönc^c
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in bie Kcrfeer unb auf bas S^afott gßfdjicppt unb . .

.

Saint £a3arß ijt . . . (Defängnis!"

Hriltiöe unb Uleurette traten burc^ bas ^o^e

portal in bßn fjof Saint Casares, bas jid| plö^Iicf) im

Schein ber IDinblic^tßr unb 3ach«In, biß man I}ißr an-

Ößbrai^t fjattß, miß ßin unßrgrünblidier Sdjlunb mit

Ißinßn langen unb rätjeluollßn, Don niebßrßn Säulen

Ößtragßnßn Sängen Dor i!|nen auftat.

Diß IDac^ß liefe bic beiben rul]ig pajfißren. Das
tüar IDunfd) unb löillß bßr gßrßd)tßn Regißrung b^s

grofeßn „Unbßjte(^Iid]en". fjunöerte unb aber fjunbertc

gingen in biejen (Tagen im Cujembourg, in ber (Eon-

ci«rgerie, in Saint Za^au aus unb ein, um fid) nac^

bcm Sdjickjal eines Dermanbten ober Jreunbes 3u

crkunbigen ober fid) felbft nad) il|m umjufe^en. Jn
ben meiftcn kälten oI]ne jcbes Refultat, ba fie fic^

unter ber DTenge ber (Befangenen ebenfomenig jured^t-

3ufinben oermcditen, roia Joucjuier dinoille in bm
Bergen feiner ßnfelagßfd|riftßn im Bureau ber (Eon-

ciergerie.

3n ben langßn unb büftßrßn Bogcngängßn oon

Saint £a3arß branntßn biß £atßrnen, bie flriftibe unb

JIcurette einen fdimac^en Sdjein auf iljrcn IDeg

toarfen. Dicfe (Sänge fül]rt«n üoriiber an bm
, fc^roercn, eid|enen unb mit (Eifen bcfdjlagenen (Türen,

biß ben (Eingang ^u ben in Kerker oerroanbelten 3eIIen

unb Sälen ber nertriebenen inönd)e bilbetcn,

tnenfdjen fdjobcn fi(^ burdj biefe (Bange ...

fuc^enbe, neugierige ... roie ßriftibe unb Jleurette.

Aber auc^ flufmärter unb ITläbi^ßn aus bßn Saint

Cajorc bcnad^barten Spcifcljäufcrn liefen bajuiifd^cn

i^äM--



mit dßHßrn unö Sd^üjfeln, (Bläfern unb SFIafc^en, öic

ben (Befangenen bie Ha^rung unö bas (Betränk in

bie 3ellen unb SöIc brai^ten, benn roer fit^ ^ter nii^t

felbft bßfeöftigte, lief (Befaßt 3U oer^ungern, no(^ e^e

b€r Renket bas Jaüh^ii für i^n gejc^Iiffen ^attc.

Diele bcr (Befangenen fafeen f(^on ITlonatc lang in

Saint £a3are, meil fic^ 3^ouquier dinuiUe immer noc^

nic^t bis 3U i^rcm flkten^eft ^inburi^gearbeitet ^atte.

So iDurbe ber fiufentl)alt ^ier biejen 3ur (Bemo^n^it,

bie Ungeroife^eit ber nodj bcDorftc^enben Cebensbauer,

bie (BemiB^cit bes na^enb^n dobcs mürben 3um Stac^I,

bas Xeben nodj einmal in uollen 3ügQn 3U genießen,

fo meit man ba3u imftanbc toar. Unb bie IDäc^ter

legten keinerlei f)infccrnif|e in ben IDeg, menn einer

nur bie nötigen ßjjignate 3um Be3alilen in ber dafi^

feines feit ülonbcn nid|t mel)r gefäuberten unb gc»-

tDed)feIten Rockes trug. Sie Ratten keine Hugen. Sic

fa^en nichts. (Es märe auc^ 3U oiel oerlangt geujcfen,

iDcnn fie überallhin ptten fe^en foHen, ba bie in

Kerker gcmanbelten 3ell€n unb Säle ber HTön^e mit

ITlenfc^en gerabesu geftopft uiaren mie bie Karren ber

Zenker, beren Pfcrbe an jebem neuen ITlorgen unter

ber Caft, bie fie 3U 3ie^en Ratten, kaum me^r oor-

ankamen.

(Eben öffnete ein junger inenf(^, ber in einem Korb

auf bQxi Schultern ein paar 5Iaf($en IDein trug, bie

ft^roere Clür einer ber größten 3eIIen. Poignarb fa^

i^n einen Dlomgnt erftaunt an. (Er mar fo begierig,

einen Blidi in bie 3eIIe mcrfen 3U können.

Der junge ITlenfc^ rebete i^n 3uerft an unb fagtc:

„J^r ftc^t cor ber richtigen 3eIIe, Bürger, toenn
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iF^r (Euc^ in Saint Cosatc noc^ itit^t ausftcnncn foHtct!

(Es ijt öcr rollcnöß Sarg, cor öem 3I]r ftß^t!"

„Jjyas ift bas, öer rollenbc Sarg," forfc^te iJIßurette

auf bas Ijöc^fte gejpannt.

„Das mi^t 3^r nic^t, Bürgerin," lachte bcr mit

fccm IDeinfiorl), „feib 3^r bßnn frcmb in Saint

Denis? Das ijt boc^ fccr Spi^name, ben bie (Be-

fangenen felbft biefer 3eIIe gegeben ^aben. 3n i^t

bringen bie £'2ute i^re le^te Hac^t 3U, bie bas Pec^

Ratten in ber Cotterie ber fjciligen (Buillotine 3U ge-

winnen. (Tretet ru^ig ein, tnenn es euc^ intereffiert,

Bürger, man geniert euc^ nit^t. fibcr I)abt (Dbat^t,

ba^ man eu(^ nidjt oernjet^felt, es foß fc^on oorg«-

feommen fein, bafe man einen falfc^en ,frifiert' ^at . .

.

unb bas njöre 3um minbeften unangenehm. Denen

bringe i(^ i^ren IDdn. Der (Eommerce meines Patron

blü^t, föitbem ruir I^ier fo uiele Kunbfc^aft ^aben,

XDir fielen bit^t am Eingang bes fjimmcis!**

„IDas millft bu bamit fagen, Burfc^e?"

„(D^o ... Bürger ... unb 3^r, menn i(^ bitten

tiarf ! . . . IDas i(^ bamit fagen roill? Qabt 3^r benn

()ie fluff^rift brausen über ber einfügen Kapelle Saint

Ca^ares ni(^t gelefen? Die ^abcn fie bod^ je§t 3um
(Empfanqsraum für unfere Penfionöre gemacht!"

„IDeItf)e fluff^rift?"

„^ier ift bas f)aus CBottes unb bie Pforte bes

Ijimmels! . . . Das könnt 3^r üfrsr ber alten Kapelle

lefen, Bürger, unb fo roa^r mie ^eute ift bas noc^ nie-

mals gemcfen, Doc^ kommt!"

Der Junge, ber ben Korb mit bem ©ein na^ Saint

tojarc brachte, öffnete mit einem Ctritt bie fc^toere

Cttlsebauer, »ibSixaetin'

.
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(Eic^ntüt, oor tiex stoei Hationalgatöiftcn totenftumfflt

IDac^e jtanten. Qintet i^m traten poignatö unö 3^Ieu^

rette ein.

(Es mar ein großer, oon Caternen ^eüerleud^teter

Raum, in öem öie (Befangenen, öie öes anl)re(^n()cn

Soöesmorgens darrten, 3um deil an dijc^en ja^en,

3um (Teil fic^ auf öen längft ber IDände liegenben

Stro^fädien noc^ einmal ausgejtrec^t Ratten.

„iheine Jlafc^c IDein, Pierre," rief öa eine

Stimme.

„Unö meine unb meine . .
." eine 3U3eite unb eine

öritt«.

Qier ujurb« getrunken, gefpielt unb fogar ge-

lungen. Die CEage bes Si^reöiens Ratten bie furcht-

bare Engft cor bem Clobe mie bur(^ ein IDunber bes

Qimmels oer|(^euc^t.

man ujarf bie Karten, ft^Iug bie (Buitarre, küfetc

unb f(^er3t'2, anön noc^ in ber legten Ilac^t, bcoor man
b^n Karren bes Zenkers bejteigen follte.

inänner unb ^Frauen ... es roaren Ferren unb

Damen ber ^ö(^|ten Kreife bunt sufammengeroürfelt

mit Burf(^en unb nieterjtem (Befinbel ... Öttes fa|

^ier an bcn CIi|(^en . .

.

Der Jrifeur mar no(^ ni^t bagemefen. (Er ^atte

bie (Toilette noc^ nic^t uorgenommen, jo ta^ bie (Dpfer

no^ Ieibli(^ ausjcbauten.

„Se^e meine ^lajc^e Burgunber ^ier^, mein

5reunb," rebete ba ein noc^ junger inenf(^ ben

Burfc^en an, in beffen Bsgleitung poignarb unb iJIeu-

rette ben „roüenben Sarg", oon niemanbem behelligt,

betreten ^tten.

,.:-,"'-ir.«""\.-;:ijoU;»i-:aiJS*%ii!et»i£>i,
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(Es xoat eine ^öt^gctoai^fßiie mtb elegante (Er-

fc^einung, aus bereu ITluub öiefe IDorte fiamen. Das
cbcigetormtc uuö j(^öue (Deficit mar offeubar öurc^

laugeu fiufentlialt im dreien dou öer Sounc gebräuut.

©etier öie flusjii^t öes fo naiiQ beöorjte^euöeu doöes,

noc^ öie aufreibenöeu IDoc^eu iu Saiut Casare Ratten

öie frif^e Jarbe aus öiefcn fi?mpat^i|djen 3ügen aus-

tDifd^cn können. Der mar fi(^«r no(^ nic^t aüjulange

im Kerker unö Uouquier (Einoitte ^atte mit i^m

raj(^e Erbeit gemacht.

Den Kopf in öie f)anö gejtü|t, fafe er mit anbern

am (Eijc^ unö fc^rieb. 3e^t manöte er fi(^ in ganj

freunöjc^aftlit^em don an einen öer (B-2fangenen-

märter, öie im Saal oon dijc^ 3U difc^ gingen, unö

beim ßuftragen öer ©eine unö Speijen be^ilflic^

maren, unö fagte: „3f\x fi^mört mir einen (Eiö, Bürger-

folöat, öafe 3^r öiejes Blatt in öie Qänöe mein-er IDitme

nieberkgt!" /

„tDirö bejorgt, Bürger IHontjourbain, IT^r könnt

(Eu(^ auf midi oerlafjen. Das mirö beforgt. Jc^ f^ah^

öes öfteren fc^on folc^e Huftröge pünktlidj ausgeführt,

unö öie Qerrfd]aften ujören filier a\k mit mir fe^r

3ufrieöen gemejcn, menn fie öie (Erleöigung i^rer Huf-

träge no(^ erlebt ptten!"

(Einige öer um öen dif(^ fi^enöen, öie fcem IDein

fc^on rei(^Ii(^ 3ugefpro(^en Ratten, bra(^en in ein

krampfhaftes Cat^en aus. Hber öiefes tacken barg

troi allem einen grellen Ulifeklang in feinem (Eon.

„IDer ift öer Bürger, öer öa fc^reibt," manöte fi(^

Poignarö, in öeffen innerem gan3 plö^Iii^ ein Jnter-

cffe an öicfem öem doö DerfaUenen crmac^t mar, an

21*
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6cn Burjc^ßn mit ö^m Koro. „J^r nanntet i^n UTont-

iouröain?"

„3n ößn (Tagen öes dprannen !|iefe et öc DTont-

joutöain," erklärte öer Burfc^e nun poignarb. Unb
auc^ Jleurette laufd^lc gcfpannt.

„(Es ijt Qhfin fy2ut3utage fc^on ein« (Eefa^r, toenn

man einmal öas unjc^ulöige IDörtc^en „öe" cor feinen

Hamen gefegt ^at, Bürger! (Er mar Kommanöant
eines Bataillons bei Ilationalgarbe unö Ijat tcr Rcpii-

filife in (£I)ren geöient. Hber ber grofee »Un&sfteditic^«'

erklärte ifjn für oerböi^iig unb ber »Uncrmüblidi«'

fäumte nic^t. (Er Ijat fic^ erft cor fedjs IDocfjen oer-

^dratet, ber arme Kerl, unb f)eute ijt er fo tc«it!**

inontjourbain, oon tcm bie R-sbe mar, fa^ uon

feinem Papier auf. (Er merkte u)oI|I, bafe ber 3unge

AUS bem Spcifeljaus unb bicfe feltfamen (Bäjte bes

„RoHenien Sarges", bie offenbar bie Sorge um einen

Bekannten ober audi nur bie fc^nöbe Ilcugicr l)ierl)er-

getrieben Ijatten, fi(^ über il|n unlerfjielten. (Er oianbt«

fic^ bes^alb an poignarb unb fagte:

„IDenn es (Eud) interejfiert, Bürger, bann teft!

3dl ^^^ S^car nur Solbat, aber in meinen Jreiftunben,

tDie je^t, befafl'2 idj mid) audj mit tcr Poefie!"

„3n ber dat, bas finb Derfe," fagle Poignarb, als

er bas i^m überrcidjte Blatt aus UTontjourbains

^änben entgegennahm.

„Ceft es Dor, Bürger. DicIIeid]t pafet es au(^ p
ber Stimmung ber übrigen f}crrfd)aflcn!**

inontjourbain ^atte bicfe IDorle fo laut gcfpro(^en,

ba^ fi(^ ein großer (Teil ber (Eäfte bes „RoÜenben

Sarges" nun um ben CEif(^ brängte.

1
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„Z6]t, left, Bürget," fotöerte UTontjoutöaln nod^

einmal auf.

„3c^ iDüröß CS fßlbjt UUxi, abet i(^ für^tß öie

eigenen Derje könnten mir in itcr Ke^I« ftccfecn

bleifccn. IDenn idj nic^t irre, bann ^at iu^ unfet

(5ani?meb \a fi^on er^ä^It, bafe ic^ mic^ cor fec^s

SDodien oer^eiratet ^abe. Ulan mufe feiner jungen

Urau bo^ noc^ ein^sn (Brufe fenben am flbcnb cor bem

(Tage, ta man bie (Einlabung 3u Befteigung bes Kar-

rens empfängt. £2ft alfo, left!"

Poignarb mar bic^t an eine ber Caternen getreten,

bie an ber IDanb bes „KoÜenben Sarges" befeftigt

tüarcn. Jleurette fa^ i^m über bie Schulter. Die

meiften ber Sd|i(fefaIsgenoffen bröngten fic^ je^t um
Ulontjourbain, ber in bumpfem f)inbrüten auf t^n

difc^ unb in bas mit blutrotem Burgunber gefüllte

unb 3ur Ijälfte geleerte (Blas ftarrte, inbeffen ßriftibc

mit 3itternfcer Stimme las.

€s mar ein flbfd^iebsgebi^t, bas UTontjourbain in

ten legten Stunben feines Derrinnenben £ebens, um-

geben Don ben IDänben bes „RoIIcnben Sarges" unö

ben Schauern Saint ta^ares, an feine junge Urau ge-

rietet Ijatte. Unb je roeiter poignarb biefes (Debidjt

las, befto ftiHer mürbe es in bem Kerfecr, befto ftärfeet

rourbe bas Dibrisren feiner Stimm-a, bis enblic^ bie

CErönen beffen, ber biefen Raum mieber oerlaffen unö

in bas blü^enb-s £eb^n bes Dorfommers treten burfte,

bie IDorte bes bem CEob? (Ecroai^ten erftiditen.

IDie bie (Bebanlien unb (5efi(^te eines ber EDelt unb

i^ren S^mer^en f^on (Entrückten klangen bie Derfe

bes $um (Bang ouf bas S^afott bereiten einftigen

;i«vKs:kjisi-!^5*5f£:;-
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(Dfflsicrs Ö€r tlationalgarfce aus bcm ITlunbß ßrijtiöc

Poignarös 5ur(^ bcn „Rotlenöcn Sarg". Der ITlalcr

mar auf öas tiefjte crfdiüttert. fib-sr er las unö las

UTTÖ öie O^ren ber ^ier oerjammeltcn doöesopfer

laufc^ten unb laufditen, als müjfß bie Di(^tung bßs

einen i^rer S(^idijalsgßnonen ilirer aUer Sterben Dßr-

klären.

OEs na^t bes Sterbens ft^ujcre Stunbe,

Die Xlfjr I)oIt aus, es kommt ber CEob,

Kein Seuf3er tritt aus meinem ITlunbe,

llid|t flie^' i(^ cor ber legten not!

iriein fluge bricht, es öffnet nimmer

Sein £ib ob beiner Scfiönl|eit Prad|t,

Unb beiner braunen Bliöie Scf|immer

3ft le§t DoH dränen aufgeroadit!

ßriftibe ft^mieg. (Er mufete fi(f) fammctn. Die

übrigen Dnfaffen bes „Rollenfcen Sarges" ftanben je^t

alle bidjtgeörängt um ben ITlaler, ber bas Blatt mit

bem (Bebi(^t bes Derurteilten in sitternben I^änben

^ielt. ßber bicfer felbjt fagl rul|ig:

„£eft nur loeiter, Bürger!"

Öriftibe Poignarb feämpfte bie (Tränen toaifeer hin-

unter unb fu^r fort:

:rc^ mar nur feur^e 3eit bein (Eigen,

Drum tilg* mein Bilb aus beiner Bruft!

Dd) raanble in bem ero'gen S^meigen,

Du tDanbcIft in bes Cebens Zu]il

- -L-i'^-i"*. **jti&*I;^ia-l-'«3öMi



(Ein (5Iüc&It(!^M an meiner Stell«

Befc^irmc unfer ttautes tieft,

(£t mac^e öeine (Tage ^elle

Unö öeine Xia^t 3um £iebesfeft!

DJenn morgen mic^ öas Beil getroffen,

(Dcöenfee einer alten Jrau,

3^ max als Kino i^r ganses hoffen,

Denk' an bcn (Breis, 5er fdjtöac^ unö grau!

Derlafe' fie ni^t in i^rcn Sc^merjen

Unö teile treuliti^ i^r 05ef(^idi,

Unö ftra^It mein Bilö aus öeinem fersen

IDirö öies i^r fc^önftar Hugenblidi!

Hriftiöe Poignarö ^atte geenöet. Draußen in öen

(Bangen oon Saint £a3are tDuröen Stimmen, laut. Die

(Befangenen fuhren 3ufammen.

„S(^on fo frü^," oerna^nr öa poignarö.

Unö Don öraufeen tönte es als HnttDort aus öem

ITlunöe eines öer Qenkersfenet^le:

„mir muffen rec^tseitig mit öer ITlorgentoilette

beginnen, fonft roeröen tüir ni(^t fertig, es finö

lieute 87."

Die CEür, öur(^ öie Poignarö unö JJIeurette oor^in

eingetreten, öffnete fit^.

Der (Breffier öes Rccolutionstribunals oerlas öie

namen:

Bürger tnontfouröain . . . fo lautete öer crfte.

Da er^ob fi(^ Blontjourbain.

(Er na^m öas Blatt mit öem (Beöic^t aus öen

Qänöen Hriftiöe poignarös, i;eic^te es öem jungen
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XITenfc^en, mit öem et coi^tn gefptoc^n ^attc, vmb

fagtc cinfacfi:

„Der Bürgerin ITlontjouröain, mein Jrcunb!"

Dann fe^tc er fiel), ein Weiteres £ä(^eln um öi«

Cippen, auf ben in tier (Ecke öcs „RoUenöen Sarges"

fte^enöcn Sdjemcl unb überliefe feine jugenbbraunen

Cotfeen bcr Schere ber I)enUerskned)te.

Das toar bas le^te Bilb, bas Hriftibe Poignarb unb

IFIeurette aus bem (Gefängnis Saint £a3are mit-

nahmen. IIo(^ lange ftanb es in fur^tbarer Klarheit

oor i^rcm gei|tigen Buge:

Der Dichter biefes Öb|(^iebsliebes und fccr (BefeH«,

ber leinen Ila&en für bas Beil ber Ulajc^ine bereitet«.

Ö'fiSii;-'!. '":. "•; -(.>jiif&."5-...- ',.',..•; .-•.. r,i :;,,.
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Siel^se^ntes Kopiiel.

Don öer £icbß wat nic^t moljr 3U leben. 3n öiefcn

(Tagen öcr aUgemeinen 3ügeIIofigfeeit tDßnigftcns

nic^t. Das fal| Jleurette Boudjarö nac^gexaöe ein.

flngejidits öcs einem jeöen in unmittelbare Höl^e ge-

rücfeten doöes gaben fi^ bie SFraucn öes Bürger-

ftanöcs, öie Dläödjen aus öem DoIIi, bk Damen ber

firiftokratie umfonft öen Bcgierbcn tzx UTänner ^in.

Selbft in öen Kerkern Saint £a3ares feierte no(^ biß

IDoHuft i^rc CEriumpfje. (Eine ausgebientc Befuc^crin

ber (Eafcs bes Palais Ropal konnte ^oute betteln

ge^en, 3umal menn fie einen Illaler, ber keinen roten

Sou oeröiente, 3um Jrcunb I)atte.

3n biefer Ginfidit Ratten fid] firiftibe Poignarb unö

ffleurettc cnblic^ getrennt. DieUcidit bradjte bie 3u-

kunft bo(^ no(^ einmal beHere Sage, in benen fie

iDicber 3ueinanber finb^n konnten. Jür bie (Begen-

roart mar es |(^on bejjer, u>cnn jebcs feine eigenen

tDege ging. Das ^atte Uleurette bem Jreunb unter

(tränen not^ an b<jm morgen auseinanbergofe^t, ber

i^rcm Beju^ in Saint £a3are g-sfolgt mar. Unb

Poignarb Ijatte bcm ITläbc^en red]t geben mülfen. 3u
bieten ^attc er JIcurctte roirklii^ ni^ts melir unb,

toenn fie ucr^ungern rcollten, bann mar es jc^on befjer,

.^lä^ii;4^iilsiA»2j>^.«£S^i!äii^<'«k&äiä%a^&^ >.i ..'^l«<^^<«
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öas allein 311 befotgen, üts 311 ^toeien 311 (5tun5 ju

gc^en unö fic^ öen Hbjdjieö oon öiefcm Cebcn, öas man
freili^ kein Cebcn mß^r nennen konnte, gcgcn-

jcitig nod) fc^roerer ju machen.

So Ratten fi(^ benn bie kiben in einem IDinfeel

bes iJaubourg Saint Denis, mo fie unter freiem

Qimmel genächtigt, noi^ einmal freu'nbfc^aftlic^ bie

^änbe gefc^üttelt unö loarcn bann fc^meigenb, ein

jebes feinen trüben (Bebanfeen überlajfen, i^rcr IDege

mcitergcgangen.

Unb alle beibe Ratten fie noc^ einmal (Elücfe.

inabame (Bap, bie tDirtf(^afterin in einem muf-

figen Keßerlolial ber Rue Saint Denis, tDufete jtoei

kräftige un{) junge firme fi^on 3u fc^ä^en, roenn bie

bereit maren, fi(^ ben lieben langen tiag unb biß ^albc

Ha(^t gegen Koft unb £ogis für fie absura&ern. Unb

fo ftanb benn 3^Ieurette feit etma oierse^n CEagen oor

bem tDaf^trog biefer Dame unb rieb fi(^ sufammen mit

no(^ einem falben Du^enö Sc^idifalsgenoffinnen bie

fjänbe rot unb uiunb, bis ter ^o^e Qaufe fc^mu^iger

KleibungsftüÄe, ben bie Befi^erin ber finftalt an jebem

neuen UTorgen mieber 3um Dorfc^ein brachte, roeife toie

frif(^ gefallener S^nee geroorben mar. /

5Ieurette ba(^te nic^t me^r ber (Tage i^rer

(Triumphe am CE^eater. Sie backte nic^t me^r i^rer

(Eroberungen in ben Cafes bes Palais Ropal, ja, oor

Arbeit unb IHübigkeit kam fie kaum me^r ba3u, bar-

über na(^3ugrübeln, was benn aus i^rem Jreunö

firiftibe gemorben fein könne, oon beffen Sc^i(kfal

fie in ber IDafc^anftalt bes Jaubourg Saint Denis

auc^ nid^t ein Sterbensioört^en erfuhr.

-V
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Wat pofgnorö mt]^otiQn7 ^attQ i^n, öen

Künftler, fein unattDcnöbarcs Sc^icfefal in öißfßit

(Tagen öes Sc^rsöicns unö bes Jammets ereilt? IDot

et 3ugTunöe gegangen auf öem Boöen öiefes blutge-

tränkten Paris, öas feinem dalcnt feein flrb«itsfelö

me^r 3u bieten oermoi^te, ober ^attc bas (Befc^icfe i^n

iDie fie in le^ter Stunbe not^ oor bem äufeerften, bem

dob aus (Entferäftung ober bem Sprung in bie Seine,

bema^rt?

Jleurette wu^k es nic^t unb tnoHte fi(^ barüber

au&i nit^t meiter ben Kopf jerbret^en. Sie mar fo

tobmübe, toenn fie entließ tief in ber Ila(^t Seife unö

Bürfte beifeite legte unb mit ben önberen in ben

früheren (Bemüfefeetter bro(^, ben UTabame (Baij für

i^re inäb(^cn als Sc^Iaffaal eingerichtet ^atte. Unb
bo(^ mar firiftibe i^r ni^t fern.

ßber au(^ feine ^ag-a unb Iläi^te roaren ie|t in

ßnfprut^ genommen. (Einem augenblicfilit^en (Ent-

fc^Iufe ber Der^roeiflung folgenb, ^atte er fi(^ in b^r

früljeren Kapelle mit ber oielfagenben Eufft^rift:

„fjier ift bas fjaus ®ottes unb bie Pforte bes Fim-

mels!" als (Befangenenauffe^er in Saint Cajare ge-

melbet. Unb feltfam ... feine ITlelbung ^atte ben

geroünft^tcn (Erfolg. tDie fo oft in feinem Ceben, trofe

allen Unglü(fes, fiel ber IITaler Hriftibe Poiparb au^
biesmal mieöer auf beibe 5üfee.

(Ein gichtiger Elt^r, namens Blanb, ben man f(^on

lange nur nod^ aus ITlitleib in Saint Cajare gebulbet

^atte, konnte fic^ nii^t me^r uon feinem £ager er-

geben . . . unb ber Bürger firiftibe Poignarb erhielt

helfen pia^.
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. Ilun ^attß öcr VflaUx öcn lieben, langen (Tag 3U

laufen Don 3eIIc 3U 3cIIe, oon Saal 3U Saal öurt!^ öic

langgefttßditcn unb tätfeloollßn Dogengänge tcs einft-

maligen Klofters, öas bie Regierung ber Republik in

ein (Defängnis gemanfcelt Ijaltc.

Unb eines fdjöncn Blorgcns ftiefe er in tcr 3el[c

Ilummer 27, bie adjt ITIänner unb fieben Uraucn be-

herbergte ... auf feinen Jreunb, ben Dichter ßugufte

Robeur!

IDie ein-2 (Erfd]einung ftarrte ber if)n an.

„Du bift es, Poignarb," kam es enbli(^ oon feinen

tippen. „Bift bcnn auc^ bu ... boc^ nein ... bu

trägft ja bie Jutterfdjüffel ber milben (Tiere unb an

beinern Hrm ... ift bas nii^t bas flb3eic^cn bes fln-

gefteüt-sn ber Republik?"

„(Es ift es, Robeur," ftammelte nun auc^ Poignarb

unb Wo^ ben fo Ujiebergefunbcnen Jreunb lange in

feine ßrme. Das konnte er o^nc jebe (Befa^r, aber

fclbft auf bie äufesrfte (Eefa^r ^in Ijätte er 2S in biefsr

Stunbe getan. Do^ es befanb fi(^ niemanb in biefer

3eIIe mit Ausnahme ber UnglüÄfeligen, bie nun fc^on

feit motten oergeblidj auf i^r Urteil !)arrten, öenn bie

Berge ber Hnklagcfc^riften ijäuften fid) oor Jouquier

CEinuille unb ber „Unermüblic^e" kam ni(^t me^r

über fie ^inmeg.

„Aber fo gib mir bo^ eine (Erklärung, Poignarb!"

„Die npmp^e ift no^ immer uncerkauft, bas Ijeifet

beim (Eröbler . .
." ermibert: ber IHaler in elegifi^em

CEone, „bas fagt bir moljl alles, Robeur! ITlan mu^
cffen. Hd? ^abe nid|ts unoerfudjt gelaffen. Unb mit

biefem Hb^eic^en am flrme füttert man mii^ in §aint

.;-',u;-M<iv"- ', .:''. i,o. . - '
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Cajate. Oßr alt> Blanb Ijat 5as Reihen in öen (Blic-

tßrn . . . öas mar mein ilüöi!"

Die übrigen Zfnjanen bsr 38112 feümmertcn ]iäi

nic^t um öas CBßjpräc^ öer bßiöen Jreunbß. Ilur biß

öunfekn flugcn eines fd)öncn DTäöcfj.'ns loaren unab-

läjjig auf öen Dichter gerietet, als rooHten jie in öem

IDieöerfe^en öer beiöen einen I)offnungsf^immer für

öie 3ukunft unö biß enbli(^e Befreiung aus bem Ker-

fe.'r entbßcfeßn. (Es roaren bie IlTabonnenaugen öer

Bürgerin Couife Ularteau, bie fingen berer, bie ber

eigene (Beliebte im 3^anatismus für bie grcfes Sac^s

ber Urei^eit eift in ben £ujembourg unb bann nac^

Saint £a3are gejt^Ieppt ^atte, wo fie mit i^ren ITlit-

f(^ulbigen in Satten dourlan ben Kerker unb biß (Er-

wartung bis fixeren CEobes teilte.

„Unb iDas ma(^jt bu ben lieben, langen (Tag, Ro-

ößur?" So fragtß je^t poignarb (Es finb boc^

UTonatß oerflcffen, feitbem ic^ bir jenen Brief na^
Couoecienncs gejt^riebcn t^abc. fjat fic^ bas Sc^i^jal

bißfes Qerrn dcurlan erfüllt?"

„Darüber bin id} ni^t unterrichtet, poignarb,"

lautete ßuguftc Robeurs flntmort. „ITlan ^at i^n,

iDiß es fc^ßint, nidjt na(^ Saint Ca^ar^ gefc^afft. (Er

ift im Cujembourg geblieben ober gleid] in bie (Eon-

ciergerie geujanbert. J(^ roeife es ni^t, it^ oermutß

nur foI(^ßs. Dc(^ roas fage ic^, Saint Za^aiQ ift gro^

unb fßiner 3enßn unb 5aL> finb Cegion . . . Jd} rostte,

biß Dcrmaltung roeife felbft ni^t rec^t, roem fie allßs

£ogis gsroü^rt."

„Das Iiönntß fc^on fßin, Robßur! . . . Unb

fonft . . .?"

•f.
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„Unb fonft? . . . 3^ öic^tc ^ißr! 3^ ^abc in

Saint £a3are crft öen toürbigen Gßgßnjtanb meiner

Poßfic gefunöen, Poignarö, hac^öem öic dage oon

CouDßcienn^s unö mit öiefen biß Janni? meiner (Döen

für immer öaljingcgangen finö!"

Poignarö entging es nic^t, öajj Roöeur bei öiefen

IDorten eine (Träne in feinem Huge ^erörücfete.

„ßörienne Sourieui ift tot," fagte öer Dichter

bann einfa(^. „Jon glaubte, öas £ä(^eln, oon bem fie

öo^ i^ren Xlamin ^atte, fei mit i^r aus meinem £eben

oerfi^tDunben. Do^ ber Aufenthalt in Saint Casare,

mein Jreunb, ^at mi(^ eines befferen belehrt!"

„IDas foH bas I|eifeen?"

Der Dichter beutete auf bas fc^öns, junge DTäbc^en,

bas feine ITlitgefangene unb nat^ bem IDiUen ber

UTat^t^aber feine ITlitfc^uIbige wat.

„(Es blü^n Blumen in biefen (lagen auf Jronli-

reit^s (Erbe, mein befter, oon bcren ßnmut unb

ifarbenfüne, oon beren füfeem Dufte mir oorbem gar

keine Dorfteilung Ratten. Dicfe Blumen blühen

aber nur am Ranb bes (Brabes unb ^ier entfalten fie

für unfereincn iljren Reij."

Couife iriarteaus bunkek fingen, bie fo rec^t ber

(Bcgenfa^ 3U ben blauen flbriennes roaren, richteten

fic^ bei biefen IDorten Robeurs ooll Begdfterung unb

Dankbarkeit auf bas (Befielt bes Dieters. Sie fagte

fdjlidjt:

„fi(^ ja, mein Jreunb ... Sic ^aben mir bie (tage

5es Kerkers 3u (Tagen bes Parabiefcs gemacht! Das

tncrbe i(^ J^nen niemals oergeffen, aut^ ni(^t in ber

legten Stunbc, ©enn wir, loie i^ Ijoffe unb roünfd^«.

;J.iiÄ.
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Seit« an Seite unö fjanb in fjanb, öen Kaxxm unö öas

Blutgctüft bßftßigcn tDcröcn.**

Roößur ipat bic^t an öic Bürgerin Couifß DTarteau

herangetreten. (Er örü&te bercn ^anö in 5er feinen

uni) ^aut^tc einen Kufe auf öie rceiBe Stirn öes ITläö-

c^ens. beren einft fo blü^eube (Befi(^tsfarbe bie £uft

bes Kerkers gel}lei(^t ^atte.

„Das finb Blumen, poignarb," roieber^olte nun

Robeur, oon bercn Süfee unb St^ön^it mir in Der-

failles unb Couoeciennes no(^ gar feeine rechte Dor-

ftellung Ratten, Blumen bes dobes, bie in i^rem be-

raufc^enben Duft no(^ einmal ben ganjen Qoc^genufe

bes Xebens in fic^ fc^Iiefeen . . . IDic es fic^ ^ier lebt,

Poignarb? . . . Doppelt und breifa^, se^nfa^ mie in

ber 3Frei^eit . . . benn ^ier ift jeber neue Ulorgen ein

(Befc^enli. Qier roirb jeber Bliöi ber (Beliebten 3U

einem Qpmnus ouf bas Ceben, jeber ^önbebrudi toirb

^ier 3um (Bcbit^t, Poignarb, jeber Kufe 3um nimmer

ocrfiegenben (öueH ^ö(^fter £uft unb le^tcr Seligkeit,

nid^t roa^r, Couife?"

Robeur 30g bie Bürgerin Couife HTarteau an feine

Bruft.

„Jreunbin meines Kerkers unb meines dobes,"

fagte er je^t feierlich, „Stimme meines legten Ciebes,

Xlnfterbli^e, Unfterbli(^e, künbe id) bir!"

(Eine 3=Iutu3eIIe ^öt^fter Ciebesfeligkeit fc^ien i^nt

aus jebem Qau(^, ber oon ben £ippen ber Bürgerin

Couife HTarteau kam, ^ier in ben Kerkermauern

Saint Cajares cittgegen3uiDogen.

„Komm, komm, poignarb, fe^e bi^ an unfcrc

Seite. Du ^aft boc^i Seit?"
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Poignatt tJcrgafe in öicfcm GugcnbliA feinen

Dienjt. (Es ^ätlß iljm aud) nidjts baran gelegen, wenn
man il^n je^t roieöer auf öie Sttafee gcje^t I)ätte. (Et

mufete fidj in öiejer Stunbc ausjpred]«n mit bcm fo

tniebergefuntienen Ureunbe um jeben, auc^ um b^n

^öc^ftcn preis! (Er trat mit Robeur unb Couifc

DTartcau an bas ocrgilterte 5cn|ter. f)m tücfetcn

fic^ bie brei bie Schemel bcs ^efängnijfes oujammen,

bie jie oon bem in bcr ITlitte bcs Raums fte^enbcn

langen difd} rocgna^men. poignarb unb £ouifc

triarteau Iaufd|ten bcn IDorten bcs Diesters unö

Huguftc Robcur begann:

„Der (Eenius ber Unlterblid)&cit l^at fie unb mit^

gefeüfet, Poignarb, in biejen Stunben cor bem CEobe, im
Kerker! riidit Couijc?"

„(Er f)at bid] gsfeüfet, mein Ureunb, er ^at bid? ge-

tuei^t, mein Bruber," lautete bie ßutujort bcs Bläb-

(^cns, „unb midi buxdi bid|! ITlidj, bie feein anbercs

Derbienft i^r eigen nennt, ols mit bir ftcrben 3U

Mrfen!"

Üugujte Robcur griff in bie (Tafele feines oer-

fc^Iiffencn unb nun fc^on feit IDo^en nidjt me^r ge-

reinigten, tabakbraunen Rodis'unb bradjtc ein bünnes

^cft 3um Dorf^ein, in bas er mit einer fjaarnabet

Couifes unb mit aus Rufe unb Ko^Ienftaub fabrl-

jicrter dinte feine legten (Eebidjte fd|rieb.

„IDcnn bie Stunbe kommt, poignarb, ...bas
Sc^idjfal liefe mi^ bic^ noc^ finb>n . . . bann trage öu

öief'2 £icber aus meinem Kerker unb fie follen Jrank^

reic^ uerkünbcn, mas i(^ i^m fein mottte unb idos Ic^

i^m nid|t mar!"

^Das ujcrbc Ic^ tun, Robeurl*

i-/ii-^vlA-:i->j.MiiSSSK,
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J>u oerfpti^lt «s mit!"

„Bei 5ex Qeiligbeit 5ein^ (e|ten Stunöe, Roöeut!"

Der t>i6iist f(^fittelte öem malet 5ie Qan^.

JXnb no(^ eine loeitete Bitte ^abe id^ an öit^,

Poignotb! . . . 6a öi(^ das Sd^ititfal 3u mit na(^ Saint

taaate geffi^tt liaV. IDiOft 5u mit audi öiefe Bitte

etfflflen?-

»3e5e, bit in meinen Ktöften fte^t, Robeut!"

IDieöet gtiff Roöeut in öie Saftig feines Ro(!ks.

^ 309 ein Bf^gnat ^etoot.

»3(^ ^abe (BeI6 bei mit» poignatb, (Eetb, 6as keinen

IDett me^ ffit mi(^ ^at, 6enn Oie dote Saint Casates

^aben fic^ füt immet ^intet mit gefc^toffen. Hbet bit,

Poignotb, öffnen ^^ Oiefe dote, isiQft du mein Bi(5

seidenen, poignatb, unb tDiQft öu biefes dilb naij(

Couoeciennes btingen? fibtiennes Sd^eftet Jac-

queline lebt noc^ in Couoeciennes. :fc^ bin ^Ofe^e-

tifc^ getDotben in Saint Casate ... Sie liebt mid^ . .

.

unb bas oon bit geseid^nete Bilb foU i^t ein fln-

benften fein! IDinft bu bas tun, poignatb?"

„3^ u)in ... unb i(^ metbe bie Stunbe bafüt

finben, Robeut!"

So nimm bas CBelb bet Republik. Kaufe bit bas

notn)enbige un() in ben Stunben bet StiQe fud^ft bu bie

3ene beines ?teunbes auf. (Es gibt oiele Stunben

bet Stine in Saint Casate, Poignatb!"

„Jd^ «leibe fie finben!"

»Unb id^ txxtbe meine legten Peife füt Jacqueline

untet biefes Bilb fd^teiben ... unb bu felbft »itft

biefes Bilb nat^ Couueciennes btingen. Ebgemad^t,

Poignatb?"

• lllSt6«ttc(, .Sftigetin 22
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„Hbgema^t, m«in 5tßunb! . . . &bzx bU Säiä%2 öct

Unftei&Iic^keit, oon öenen du no(^ eben {pta(!^|t

Roößut!"

„Bilö vmb Derfc unö öißfßs ^eft mit meinen

Cieöetn aus Saint Casaie jolllt öu hinaus nat^ Uianft-

rei(^ unö in öie IDelt tragen, Poignorö, ©enn 5ie

Stünde g-sf(plagen Ijat. Bbg-smac^t?"

„Öbgemac^t."

„So ^öre benn! (Es ijt bie Ureundin, bie i^ in

meinem Kerliex als (Benoffin meines dobes fanb, öie

alfo 3U bir fptic^t!"

(Er na^m Couife Ularteaus fjanb in bie feine. (Er

las loeltentrücfet. (Er raupte ni(^t meljr, wo er flc^

i«fan{). (Er |a^ nichts me^r oon Saint Cäsar«. Unö

ou(^ bie übrigen St^idtjalsgenoHen in öer 3enc

brängten fit^ nun um bas HTöbc^en unb ben Dichter

unb ben Ulalcr, mö^renö öer pocfie unfterbli^e

Stimme au(^ aus 5ranferei(^s dobeskerfeer 3U i^nen

fprat^.

Rotßur las:

Die Senfe f(^ont ben f)alm, bis er gereift,

(Bebulöig ^arrt öie Kalter i^rcr draube,

Dafe fie i^r feeinen Strahl öer Sonne raube,

Unb i^ bin Jung, obroo^I öer doö mic^ ftreift.

Birgt auc^ öer Kerfeer Sc^re&cn unb Deröerben!

Jc^ bin fo jung unb roiH bo(^ no(^ ni(^t fterben!

(Es fc^aut öer tDeife tro(fe'nen ßug's öen doö,

t)o(^ meine Jugcnö meint öer Hoffnung Ctränen,

^ebt fic^ öer Ilorö mit fturmgepeitfc^ten Btö^nön.

DerpIIß i(^ mein Qaupt in Hngft un^ Hot!
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So röunößrfüB unö tiitter ift bas Cßfien

Unö o^na Sturm ^at's no(^ liain Hießt gcgetcn.

Oiß f^öne 3ufeuTtft lebt in meiner Bruft,

Unö es bebrängt öie Kerfeertoanö oergebens

Beim 5FIügßIf(^Iag öer SFittii^e fces £ebens

Der ftarfeen Hoffnung ungebroc^'ne £uft.

Unb glc:(^ bem Dogel, bcr bem iarn entronnen,

St^iDing' i(^ mi(^ einft befreit 3ur golb'nen Sonnen!

Se^' i(^ 3um Sterben ous? 36] Wafi gut

Unb meine Flaute quälen keine CTräume,

Jn Ru^e ma(^' ic^ auf, burc^ biefe Räume
(Trägt mein (Eefi(^t ber ^eiteren 5reube 3ug,

Bebrütt ben Jreunb bie na^e Sobesftunbe,

(Entlo&e i^ ein £ä(^eln feinem ITlunbe.

Unb menn m,nn Ceben einer Reife gleicht,

Sali i(^ bie erften Ulmen nur am Pfabe,

Dofe m:(^ i^r Schatten ein 3ur IDanb'rung labe,

Der (Tafel erften (Bang ^at man gereicht.

IJdi roollte grabe an bem Becker nippen,

(Er fte^t no(^ doII unb f(^äumenb cor tQu Cippen.

3n Blüte fte^enb ^arre i6] ber iJruc^t

Unb Djin ber Sonne glei(^ mein ZFa^r befc^Iiefeen,

D2S Sommers (Blut, bes ^erbftes (Blans gcniefeen,

IDin fß^en meiner (Tage ^eitere lJIu(^t!

Des Cebens ITlorgenrot mar f(^ön unb labenb,

rf(^ ^offe ftilt . . . unb marte auf ben Hbcnb!

Du fte^ft oergebens, (Tob, cor meiner (Tür,

Drum flielje mic^ unb töte bu bie anbern,

Die f(^am- unt leiberfüHt bur(^s Z^hin roanbcrn,

3(^ forberc bie mir fc^ulbtge (Eebü^r!

22*
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3(^ bin fo jung unö mill 5o(^ noc^ nit^t ftcibcn!
. !

Hriftiöe potgnatö wat aufs tißffte b^toegt.

„Dos ift ein ineiftcriDßrk," fagtß et cn5Ii(^ unö

örüÄte öcm Jreunö öic ^anb.

3n fßligcm (EIüÄ ujarcn 6ie ßugen öer Bürgßtin

£ouife IHarteau ouf bas (Eefit^t bes Di(!^tßts geti(!^tei

(Es mar, als cmpfänbß bas BTööc^cn aus bcm (Eaffi

3u bßn Rut.mbünbßln In bßt Ruc Saint ^onor6 in

biefei Stunbe, ta% |i^ bei (Denius bet Unftetblic^keit

im KuB 3U i^t geneigt ^atte.

w3ßigc mir bie Blätter," fagte le|t poignorb ju

Robeur.

njortlos re!(^te ber Dichter bcm DTaler bie Blätter,

bie er fic^ mit fo großer ITlü^ß in Saint Casare ju-

fammcngebcttelt unb auf bie er mit ben aus Couif«

DTarteaus fjaarnafccin ^.Trgeftelltcn l?ebcrn feine lei-

ten (Eebi^te fc^rieb.

„Darf ic^ fiß oeruia^rcn, Robeur?"

,,tDcnn bie Stunbc fi^ erfüllt ^at, Poignarb, bann

roerbe i(^ bir biefe Blätter überantuiorten, aber ^eute

unb morgen, unb u)er rceig benn, mleuiele dage no(!^,

^abe ic^ bas eine unb antere ^insusufügen. Du mirft

fic bann abft^rcibcn, poignarb, benn fo bürften fle

f(^nj-n:Ii(^ lange mein S(^icfefal überbauern."

„Das Djerfcc i(^ tun, Rcbeur!"

ßugufte Robeur merkte es bem UToIer an, ba'^ eine

gemaltige (Erregung uon beffen gansem inneren Befi|

ergriffen ^atte. IDar es aQein bas (Eebic^t, bas er eben

ein UTeifteroerb genannt ^atte unb uon bcm er felbft

. A. :i--bü
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iDufite, öag es ein fold^es toat? IDor es öle (BeiDlB^eit,

5en ^leunb ^iei in Saint £05010 tDiebetgefunben 3U

^oben unö tu, bag es in öiefen (Tagen füt einen Der-

£iö(!^tigen bei öei Arbeit Jouquier (Einnilles keine

Rettung gab? . . . Ober konnte es am (Enbe öoc^

ncK^ etmas onöetes fein?

IDottlos blutete Hiiftibe Poignarb eine igonse

IDeile DOi fic^ ^in unb fiogenb maxen bie Hugen Rch

beuts auf bin Vfialn gerichtet

. (^nbli^ kam es oon b^n kippen poignarbs:

«IDeiBt bu, bog Idi bi^ in biefet Stunbe beneibe«

Robeui! Dag i^ bir biefes ^£&i^t oon bei Jungen

(Befangenen' nid^t gönne!*

«Du beneibeft mi(^, Poignorb! ... Du bift frei

tote ber Dogal in ben £äften. bu wii]t bie Seemeile

Saint £a3ates mieber übetfd^teiten. Du bift noc^ iung

unb ftotk! Deine Kunft miib bit Ports unb bie IBelt

erobern, menn i(^ longft bie Stufen bes Blutgerüftes

hinter mir ^obe unb mein feines Kopfes beraubtet

£eib in bm Kolkgräben biefer Surften auf bem Kir(j^

^of in Soint Denis o.nrbrennt."

n<Enabe borum beneibe idi bi^, Hobeur! . . .

Dir gob bie Xlo^e bes (Tobes, bir gob bie 3eit bes

Sd^ediens bie Ie|te unb ^oc^fte IDei^e! 3n biefer £uft

bes Blutes unb ber (Tränen f(!^mong fic^ bein (Eeift

mfi^.'Ios 3ur reinen Sonne ber DoSenbung empor I

Sonft pttift bu biefes £ieb niemals 3uftanbe bringen

können, Robeur . . . unb i(^ . .
.*

„Unb bu . .
.?-

IDirklit^ moren bie Hugen fiuguftc Robeurs mit

einem Eusbruck bes UTitletbs auf Hriftibe poignorb

:M6
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gerichtet. Der Dichter füllte unb tDufete, öaf; i^m öer

BTaler je^t ein fc^msres Bßkßnntnis mad^en müröc.

„Unö öu, poignarb?" fragte er aus biefem (Brunbc

noc^ einmal.

„Unb i^, Robeur . . . Villö} ^aben bic (Tage bes

S(^ridiens unb bes Blutes cerlotlert, anjtatt bafe fie

mir tüie bir le^tc unb ^öd||te Kraft ber Seele unb ber

Kunft geliehen fjätten. ßn jenem fjerbfttag im Park
pon DerfaiHßs, Robeur, ba iä} an meiner Ili?mp^e

malte, lia bin ic^ noc^ Hriftige poignarb gemefen!.. . .

Dann toar es aus mit mir . . . Der junger unb bas

CEIcnb ^aben mic^'niebergjungen, Robeur, in biefen

fur^tbaren tDc^en unb ITlonaten, bie bas je^t f(^on

in Paris unb in i?ranferei(^ bauert. (Eine Dirne bes

Palais Roijal ^at mi(^ über IDaffer geljalten, fonft

iDäre ic^ mo^I ^eute nii^t me^r. Poli(^inellent^)otßr,

Robeur, fjabc i(^ gejpielt, unb ni(^t nur mit ^ol3-

puppen, bie idi mir angefertigt liah^, um mein Ceben

3U friften, nein, mit mir fßlbft, Robeur, mit meiner

£ieb,', mit meiner Kunft, mit meinem (EIÜ&, mit

Paris, mit Jrankreic^ unb mit ber W2W. Um auc^

einmal etroas anberes als oerborbenen Kaftanienbrei

3U effen, ^abe ici) midj ben fJü^r^rn biefer Harren aus-

geliefert, marb i^ IDärter in Saint £a3are . . . aU>s,

alles, um bas na&te Ceben 3U erliatten. IDie fte^e i^,

ber UTaler, ber Schüler ber IDatteaus unb Bout^ers,

je§t oor bem Dichter biefßs £ißöes, ber auf 3ufammßn-

gebettßltjs Papier ncc^ in bßm Kerfeer Saint Casarßs,

angefiÄts bes CToöes, mit b2n f)aarnabßln ßinßr ITlit-

gefangenen unb bem Brei aus Ko^Ienftaub unb IDaffer

ein unjterbli(^es ineijter]iier& tcie biefes fd^reibtr

ä-jüä'iäsaä-Si.a- ..-. ,.-;... . -r ..., ,.......-
,
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Da ging es mic öas CßiM^ten öer DMIärung, rctc

öer Schimmer öer Unftßrblic^kßit. über bas (Befielt

augu|tß Roößurs. Seine IDorte nahmen einen ptop^e-

tifdjcn Klang unö feine 3üge eine ^ellfe^erifc^e Oei^e

an, als et i2|t 3U Hriftiöe Pöignarb lagte:

„Unb JDcnn bi^ bas (Bejc^icfe in btn Kerfeer Soint

CÖ3ares 3U mir in bie 3ene geführt ptte, Htiftibc

pbignarb, roeil es no(^ etmos (Brotes für bi^ oorbe-

iaften^at? tDas bann, mein 5reunb? IDenn bie

niod^en ober dage cor meinem dobe aüserfe^en fein

föllten, Md^ 3U bir felbft unb 3u bsiner Kunft 3urii&-

3ufB^ren, ibenn jene Bitte, mein Bilb für Jacqueline

dourlan in Couoecienncs 3u 3ei(!^nen unb i^r biefes

Bilb na(^ meinem (Tobe 3U überbringen, me^r bebeuten

könnte, flriftibe Poignarb,' als bcn IDunfc^ eines bem

(ToÖc (Bcmei^ten, menn fie für bi^ ber crfte Schritt auf |
bie neu 3u erfelimmenbe Qö^e merbcn könnte, was
bann> Hriftibe poignarb?"

Poignarb fti^mieg. (Er fanb kein IDort ber (Erroibe-

rung auf biefe Ausführungen bcs fc^ujörmenben

3Frcunbes, ben bie fiusfi^t bes roa^rfc^einlic^ fc^on fo

naliQ .beroorfte^ben doöes ben Dianen unb (Brensen

bes Jrbifi^en bereits entrückt 3u ^aben fi^ien. Unb
roatum gönnte ber niti^t am (Enöe rc^t behalten? IDar

es benn niirklic^ ein Ding ber Unmöglichkeit, ba^ er

in bem Kerker Saint Casarcs, an ber Seite bes ber

Unfterbli^keit entgegeng^^enben Jreunbes, in einem

legten unb beglückenben Bunbe fic^ felbft unb feine
^

grofee Kunft roieberfanb? IDar bas roirklic^ ein Ding

öw UnmögUc^keU? . .
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Da oema^ et fd^on otedet duguftt Rodtttts (t-

muntetnbe un6 ermutigenbe Stimme:

JDiU]t öu es nid^t loenigftens oerfu(!^n, Ett|ttbt

ppignotö? DieÜeic^t, ba% quc^ 6ir ^iet toie mir feüec

ungefi^fts 5es (Eoöes ein QleiftenDeck glfidtt?"

«3(^ iDin es oet|u<]^en, Robeut!"

»dbet fäume nid^t! ^ könnte öet 7aQ fein, ba%

nnfete 3eit fe^t Itut) bemelfen f^in mitb. Jä^ »ei|

nid^t, tDie es mit 5en fiftten «doutlan* |te^t, i(^ »eil

ni(^t, Ol) bos Qeft mit 5en tlomen Rofteut un6 Olatteas

kei 7ouquier dinoifle obenauf ober tief unttn liegt

Unö batauf aOein kommt, »ii bu »^t. in fticfeii

dngen oKes an."

»3(4 metbe nid^t fSumen.*

(Ein feftez Cntfd^Iuk vat in »enigen ülinuten in

bem Jnneten Htiftibe poignarbs geteift. Sloi^t» b6t-

aus entfielen, mos ba ooHte, mochte et feinen pia|

als auffeget bei bm befangenen in Saint Cajotf

aud^ miebet oetlieten. Den Detfud^ moSte et nenig*

ftens aufteilen, ben Hnfang moHte et bamit mad(cn,

bem Ootfd^Iag Hugufte Robeuts folgen unb feljen, ob

et in ben Ketketn oon Saint Casate butd^ Eusfiben

bei Kunft, bie et beinah oetgelfen unb aufgcgcbm

^otte, fid^ felbft Diebetfinben kSnntr

»Ceb »ol^t» Robeut," fagtt et ba pI9|ti4, »noet*

mittsU unb taf4.

Ji)o «illfi btt ^n, poignotb?"

«Dein Hfjigitdt brennt in mainet (tafd^. Robrat!

3dl ^atte beten man<!^es in ben (e|ten lOoti^ ober

bie finb alle in ben Sa(k Cerouges genrnnbcrt."

.©er ift bos, öxouge?"
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»Üft Cafetier int 6Iatoe in 6er Raa 5e DauQirorö.

7d^ l^tte eben beine Kraft msifyc, Hobeur . . . öod^

nnn niO \di es oerfut^en . . . Uod^ l^eute, e^e öie

Sonne finitt, bin i(^ loieöer öa. Un5 5ann beginnen

oir mit 6cm VD:tk\ Dft 6ir es re(!^t, Boteur?"

»3<^ 6anbe 6ir, Poignarb!"

Die 7reun6e f(!^flttelten jk^ 6ie Qän6e.

Conge niHte 6os finge 6es Slalers auf 6en 1^-
li^cn 3figen 6er Bürgerin touife Ulorteau.

JDas fe^t ^r mi(^ fo an« Bfirger?" ftotterta 605

11156^ en6Ii4 in tö6Iiid^er Derlegen^eit

JEs könnte itaoas wsdbm . . . ISartet . . . Cs
ftSitnts etnxts ver6cn ... So . . . ja . . . fo . .

.*

lDis6ec oerfiel er in tiefes Brfiten und oermanbte

Ittinsn Btldt oon 6em Did^ter fiugufte Ho6eur un6 6er

Bfttgerin Couifc OlarteaiL

: »So etmos . . . mie 6as le^te Opfer auf 6em filtar

6er ^reil^it . .
." fagte er |e|t mit halblauter Stimme

0or Pd^ ifiiL

.IDos meint ^ 6amit, Bürger?"

»IDenn i<4 eud^ 3ufammen auf eine Ceimoonb brin-

gen ftdnnte . . . Dic^, fiugufte Ho6eur. 6en Dichter

6iefes Cie6es, anb Cu^, Bürgerin, 6ie i^ jn 6ieiem

Cit6e btgvifterte . . . indt oIs feinm (Benins, Bürge-

rin, btr i^n in 6fr (to6esftun6e sor 6em Blutgerüfte

Mntf . . . Iln6 im Qintergmn6e 61e dürme oon

Paris nnb 6en mit einem blutigen S(^Ieier über-

3ogencit Qimme! ?ran6reic^s, auf 6em fic^ 6od^ und

tro^ aHem 6ie Ülorgenröte neuer (Bröge 6ün6et . . .

6as könnte einlas roerben, Hobeur, bas könnte etmas

»erben, Bürgerin, meint 3^r ni^t aui^?"
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^Unö ob bas cttoas roeröen feönntc," ermunterte

Hugufte Roöeur, ber öen cmporflacfeernbcti Uunken
bßs fi^öpfcrifc^cn (Bebanfeens in ößn Eugen bes Dlalers

aufbüken fa^, in bcn Eugen beffen, bm bie (Dual unö

Ilot ber 3>it niebergeft^Iagen Ratten, ber oerfunlien

jc^icn in icn (liefen bes ber (Boffe unb ber nun bie

S^rocIIe bes Karfeers überfc^ritt, um mieber ben erften

IFIügelfi^Iag nac^ bin einigen Sternen b^s Ruhmes
unb ber (Bröfee ju roagen.

„Jreilit^ kann bas etmas »erben, poignarb," be-

^arrte Robsur. Eber bie 3eit brängt, uergift bas. eine

ni(!^t, baj^ jebe Stunbe Itoftbar unb unu)ieberbringli(^

fein roirb!"

„J(^ merbe es m(^t oergeffen!"

mit biefen IDorten entfernte fii!^ Eriftibe Poignarb.

OEr ging in bie (Baffen con Paris, uio einft in bm (tagen

bes (Tiprannen bie Si^ön^eit unb bie Kunft i^re Zäbm
gehabt Ratten, fi(i^ einen 5e|en Ceinroanb, pinfßl,

Palette unb ITarben 3U beforgen . . . unb no(^ in ben

Hat^mittagsftunben besfclben dages begann er fein

IDerk.

Unb niemanb ^inöerte i^n baran. Die 3a^I ber

(Befangenen in Saint Xajare mar eine fo grofee, ber

Euffit^tsbienft in biefen (lagen ^öc^fter Dermirrung

•ein fa f(^Ie(^t organifierter, ba^ ]i^ feein Dlenfc^ b<trum

kümmerte, 3U roelc^er Erbeit ber neue IDärter in

Saint Cajare bie Stunben feines (Tages -oermanbte.
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H^53^ntes Kapitel.

Woäim maxQn ins Canb gegangen, öer Sommer

ftanb auf öer Qö^e. nur in öem Bureau 6es „Uner-

müöli^en" in ber (Eondergerie fc^ien man öen IDec^-

fel ber ira^res3eit ni^t ju empfinben. Denn tDie cinö

DTat^ine orbeitete ^ier 3Pouquicr dinoiHe unablafjlg

(log unb ilat^t. Unb Siloain parmentier mar unö

blieb fein niemals oerfagenber Reifer.

ITn bas Stabt^aus brangen laute Klagen, Bitt-

fi^riften jirfeulierten auf ben Bänken bes Konoents.

Sie feamm oon ben fjausbefi^ern ber Rue Saint

^oncr6, bcnen bie ITlicter in fetten Scharen baoon-

liefen. Der ßnbli(fe ber Qenberproseffionen, ber Blut-

geruc^, ber oom Reoolutianspla§ aufftieg, ber ton

CEuileriengarten unb bie (E^amps (EIi?f6es o.'rpeftete,

urar in biefen^e'^n Sommertagen f(^icr uncrträgli(^

gcroorben unb ber grofee „Unbeftec^Iic^e" forberte Blui

unb immer roieber Blut. Dies ft^ien i^m bas einjige

inittel, bi2 Statten bes Dergangenen 3u bannen.

Eber bie St^atten bes Dergangenen ft^manben tro|

allen oergoffenen Blutes nic^t, fie kamen immer

ttücbex aufs neue sum Dorfc^ein. Sie nahmen eine

"'"^"'^".Jillsaii-t.AkjL. .' ü.-n i,js.w£:.,.ui^'».«'j>,^^si5»^ -ja__ .»_.,i%
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oon dag 3U (Tag öro^enöete (Eeftalt an un5 es not
ooraus3ufe^en, Cog fie i^n felbft'übei kui3 o^^c iQ^fi

öer Peini(!^tung preisgeben mürtien.

(Enölic^ gaben öei Konuent unö öie Stabtoettnal-

tung bem Drangen ber finmo^ner öer Hua Saint

Qonor6 na(!^. Die UTafc^ine oerft^manö Don dem

Heoolutionspla^, um brausen im Jaubourg Saint

Hntoine an öer Barriere öu CTronc i^res graufigen

Hmtes 3u malten.

Unb mieöet loutetA 5ie Qkifmig tts groBen »Un-

leftct^n^cn*:

«ri^r arbeitet oiel 5u longjam, Bfirget 5ouqtiin

CTinoine." unb ^ouquier dinoiHe o.ncboppelte nod)

einmal feine Hiefenkraft. IDie bie fertiggefteQten

Drudtbogen bes Bloniteur oerlleBen je^t bie finblage-

ft^riften, bie fit^ in menige Stunben automatifd^ in

Bluturteile manbeltan, bas Bureau ber Conciergerte.

„Der Bürgergef(!^morene Hebarb i|t o^möd^tig

geiDorben, man Qat i^n foeben aus bem (Eerit^tsfaal

getragen."

(Es mar Joucruier (TinDiUe felbei, ber bief; IDorta

cm Siloain parmentier richtete.

„(Es ift \a nic^t roeiters oerounberlic^»" ful^ bei

öffentliche Hnkläger fort „Der Bürgergef(!^oren8

Hebarb wcct ein fleißiger UTann, ab;r bas ging au(^

fiber feine Kraft. (Er ^at es fe(^sunbbre:|ig Stunben

^intereinanber im Saal ausgemalten unb kaum ein

Stiicfe Brot 3u feiner (Erholung oerje^rt. IDir muffen

folc^e Cßute ^aben, Bürger Siloain Parmmtier, wenn

mix auf bie oorgefc^riebene Hnsa^I oon dobesurteilen

V
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pto (Tag na^ öem miKen bes »Unbeltet^Iic^cn' kommen

„Ja, biß müjfßn roir ^abon, Bütgsr Uouquiet CEin-

oiQe,'* lautete Siloain patmentiers Hntmort unö in

6en Eugen öes jungen Sc^mätmers für öie gro|e Sac^e

ber Jtei^it leuchtete es mi^bet in bet Ulamme bes

^Fanatismus auf.

„(Es iDitb mit nic^t teic^t fein, (Eu(^ 3u entbe^ten,

Bürger Siluain parmentiet!"

Siloain fa^ erftaunt unb eriDartungsuoII oon bent

Hktenbogm auf, mit beffen HusfüQung er eben be-

f(!^öftigt mar.

Der „Unermüblit^e'* erklärte roeitcr:

„Der S<^reiber (5ojfu foQ (Eure ßrbeit übernehmen,

Bürger Siloain parmenticr!"

Jlnb i^, Bürger Uouquier CTinoiHe?"

„J^r begebt (Euc^ unoersüglic^ hinauf in fcen (Bc-

rid^tsfaal unb melbet (Eudj bei bem Porfi^enben als

(Erfalgefc^morener für ben erkrankten Bürger

Rebarb."

Siloain parmentier erblagta. Uouquier (TinoiHe

entging bas ni^t.

„ISas ift (Euc^, Bürger Siloain parmentier? J^r

jittcrt ja," fragte er ra|c^.

Siloain machte ben Derfu(^, aus3UU)ei(!^en.

„J(^ meig es in ber (Tat nic^t, Bürger ?ouquier

(Tinoine." So ftammelte er . . . J)h £uft ^ier in

bem engen Raum ..."

Siloain er^ob fi(^. (Er trat an bas mit f(^meren

(Eifenftöben oergitterte ?enfter, öffnete es unb atmete

lang« unb tief.
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„5ü^It 3fix (Euc^ roieber monier, Bürger Siluain

Parmcntier?" fragte jc^t Jpuquier dinoille.

„dawolil, Bürger!"

„Dann gjljt unoersüglic^ in öen (Beric^tsfaal, bic

Proscffe öulben keinen Der3ug, luir kommen ^eute

mit dem oorgcfc^riebenen penjum nit^t 3U (Enöe."

Ilc(^ einmal 3Ögerte Siloain.

„Qabt 3tix mic^ noc^ etnjas 3U fragen, Bürger Sil-

oain parmcntier? Ober nein? Dann fc^i&t mir öen

Bürger (Boffu!**

(Enölic^ 6am es 3ögernb oon t^n tippen Siloains:

„Der3ei^t, Bürger IJouquicr CEinoin.', aber jte^t

ni(^t ^eute bie Sat^e dourlan unö (Benoffen auf öer

CTagesorbnung?"

Der „Unermüblii^e" oerfenfete ben BliÄ in bie oor

i^m auf bem (Tift^ liegenbe £ifte, bie bie Hamen ber

Angeklagten enthielt, öeren fikten er ^eute 3ur (Er-

lebigung b^m Reoolutionstribunal überroiefen ^attc.

nfißerbings, Bürger Siloain parmentier, bie Sac^e

öes (Bironbiftcn dourlan unb (Eencffen fte^t ^eute 3ur

Dcr^anblung."

(Es entftanb eine Paufe.

Prüfenb roaren bie fc^arfen Hugen Jouquier (Ein-

oiHes auf bas bleiche (Bjfic^t bes jungen Bürgers Sil-

oain parmentier gerietet.

,,Unb ujer finb bie (Benoffen bes Hngeklagten dour-

lan, Bürger Jouquier dinoine?" fragte ba Siloain.

Die flugen bes öffentlichen Anklägers glitten

loieber über bie Cifte.

„Der Publi3ift Öugufte Robeur unb bie Bürgerin

Couife inarteau, Bürger Siloain parmentier, für öen

- *i^- if ";,>-..;;,.;.



S&l

3FaII, Ödfe :r^r öos iDltfelic^ nit^t mß^r toincn foHtct.

Öct ctftetc iDo^n^aft in Derfaillcs, öic Iß^tßtß fiuf-

trogctin in öem (Eaf6 3u öm Rutcnbünöeln in öer

Rue Saint Qonore."

„Unö könnt dlß iDirfeIi(^ feßinen anbeten (£x]a%-

Ö«f(^n)orßnen ausfinöig ma^cn, Bürger 5ouquier

dinoine?"

Diefß SFrage feam in fle^enbem, angftooEem (Ton

oon öen Cippen Silüains.

IDieöer rit^leten fi^ bie flugen öes „Unermüö-

litS^en" öur^bo^renö auf öas (Befi^t öes jungen

Bürgers.

^2^ min nic^t hoffen, Bürger Siloain parm-^n-

tier, baB 3^r (Eu(^ bem einen ober anbern biefer Hn-

geklagten gegenüber für befangen erklären moUt.

Dient 3^r ber Sat^e ber einen unb unteilbaren Repu-

blik ob«r ni(^t?''

„3dii biene i^r mie 2J^r felbjt, Bürger Jouquier

ainoinc!"

„Run alfo ... Die Sat^e roiH's!"

£aut mit fii^ felber fpr^t^enb, mieber^olte Siloain

bas fur(^tbare IDort.

Das S(^i(kfal ber einftmals fo ^eife (Beliebten, bas

Cßben ber Bürgerin £ouife UTarteau, bie fid? i^m Ein-

gegeben unb auc^ bas le^te Opfer i^rcr Jrau.'ne^re

für i^n in Saint (Eufta(^e gebracht ^atte, lag nun in

feiner Ijanb! Die Sac^e roollte es! So liatti ber „Un-

cmtüblic^c", ber in Dienften bes grcfeen „Unbefteti^-

lii^jn" ftanb, foeben 3U i^nt gefagt. fiuf eine Stimme

konnte es bei bem Perbikt ber (Befc^orenen an-
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fcommen un5 öiefe eine Stimme, 6ie fibet Ceben o^et

doö bet einft fo iieig (Beliebten entfd^ieb, konnte» ntii

... er ffii)Ite es in öiefnn Hugenblidte . . . nficöt

5ie feine fein. . . . fiber öie Sadfi woUtt est

»tlun, Borger Siloain pormentier?"

«3c^ fc^idie (Eu({| 5en Sd^reiber (5offu. (tt foH meint

fi&ten oollenten . . . unb ic!^ ge^ . . . Bürget ^W"
quier (EinDiüe . . . 5enn öie Sac^e vin's!"

„Das fi'dtt^ ic^ nie anö^s oon Cud^ ermortet,

Bürger Siloain Parmentier," ontmortete 5er »Unex-

mfi5Ii(!^e'' unö fu^r geloffen in feiner Blutarbeit fort

Hod^ lange nac^ öiefem (Tage bonnte fid^ Siloain

Parmentier beine Re<l^enf(^aft darüber g^ben, nie et

eigentlid^ in biefer Stunöe 3uerft in 6as 3immet bet

Sc^eiber. in 5em er (Eoffu ben Huftrag bes «Unermflb-

lic^en" erteilte unb bonn in ben Saal bes Reoolutioiif-

tribunals gelangt loar.

fiber er ftanb in bem Saal. (Er melbete fid^ feinet

Pflicht g^möb, benn bie Sat^e tcollte es, bei bem Dot«

fi|enben unb na^m inmitten ber (Eefd^niorenen Pta|

auf ber Banb an ber SteDe, oon ber man ben o^m54-
tig geworbenen Rebarb fortegetragen batte.

Der Saal mit ben Rutenbfinbeln ber Republik, bk
neben ben CTriboIoren beffen einsigen IDanbfd^nA
bilbeten,.an baffen Blittelmauer auf einem So&el Mi
lorbeergefc^mü&te Statue UTarats, bos groben QlSf
tprers für bie Sac^e ber Jreibeit, ftanb, führte einen

tonen Reigen oor Siloains Blicken auf. 3bn f(!^in*

belte. (Er fubr fi(^ mit ber Qanb an ben Kopf, f^nc
(Eebanken 3u fammeln, ]i^ 3u fagen, mo et beim

eigentlid^ mar, u^os er benn ^ier moSte unb mos i^

/ -.'ii-.' .v.'.i Ä ili'^'^^^^.'i^iSi'iliJ^ki^ä^-iidiii^^
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nun 3ur Pfli(^t gctDotben. Unb öas eine IDort ößs

„Unetmüölic^ßn": biß Sadje mill's . . . fu^r i^m un-

al)läflig öuic^ öen gequälten Kopf.

tangfam lourbe es ruljiger in f.nncm ITnnercn.

fiHmö^Iic^ toar er baßu imftanöe, (Einsel^eiten im

Saale 3U unterldjeiben. (Er |a^ öen CEifdj mit ben Rich-

tern, bie Bank bcr fingcklagten, auf öer ^eute

25 (Dpfer pia§ genommen f?atten. (Er erkannte flugufte

Robeur, er erkannte £ouife UTarteau. Die Bürgerin

ft^i.m i^m fjeute oon üöerirbifd^er Sc^önf|eit. Sie mar

oerklärt, rooUte es i^n in biefer Stunbe bebünkcn.

fillem Ceib unb allem f)afe biefes Ccbens fdjon ent-

rückt, fo fa^ fie aus. Sie fa^ Seite an Seite mit bem

Dichter unb fd)aute biefen begciftert an, roä^r.'nb iljre

Blitke meber 3um CEifc^e i^rer Ridjter, nodj 3u bcr

Bank ber (Beftijmorenen Ijinüberfdjrociften unb i^n

felber unter biefen ncc^ ni^t cntbcdit f)atten.

(Er falj bie CEribüna bes Saales, auf ber fic^ ^eutß

roie immer bie 3uf(^auer bes Blutgcridjts brängtcn,

Xnänncr mit ben roten ÜTü^en, ben Kokarbcn unb ben

(Trikolorenf^ärpen, unb IDeiber, bie iljren Strick-

ftrumpf mit in ben Si§ungsfaal gebracht Ratten,

ITIegären, bie ieben Augenblick bereit maren, ben An-

geklagten bie unflätigften Sc^impfmorte in bas (Be-

fielt 3u fd]reien, fjpänen bes Konucnts, bie auc^ ^eute

no(^, nac^öem es felbft bem pöbel 3u bunt geroorbm,

bie Karren ber Derbammten mit CEriump^ge^euI unb

Jreubengefc^rei 3U begleiten pflegten.

Siluain Parmentier bife bie 5ä^ne aufeinanber.

Dia Sadje roill's, fagte er ein über bas anbere ITlal

oor fidj Ijin. CEränen traten in feine flugen, als fein

:^,hä^^^ai^Sk»&^^M^^MlSMm^^Mi?sü££!rj,l ,<,, ^;.v.?;*^.äi?&;>^•: X:.--ä;;k;
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BliÄ ouf öas f(^on oerfelärte (Befielt öer Bürgerin

£ouife iriarteau fiel. Die ft^enfite i^m keine Beach-

tung, |ie bemerkte i^n ni(^t unter öenen, öie ba^u

berufen uiaren, über i^r Cebcn ju cntfc^eiöen. Silnain

Parmentier ferampfta öie fjanb um bie Ce^ne öet

Banfe, auf öer er fa^. Da trat 5ouquier (linoiEe

felbft in öen Saal.

Das UTurmeln öer auf öer (Tribüne oerfammeltcn

pöbelmenge liefe nac^. Der „Unermüölic^e" oerlas öie

Önfelagej^rift.

Sie gipfelte in öen an öie (Def^roorenen gerichteten

Sc^ulöfragen:

„3ft öer Bürger BTarie ITofep^e CE^öop^ile CEourlan

fc^ulöig, mit öen !Jcinöen öer einen unö unteilbaren

Republik gemeinfame Sac^e gemalt, infonöerI|eit mit

i^nen in oerbotener Untcrl)anölung geftanöen 3U

^aban? IFft er Deröä(^tig, öarauf beöac^t gerosfen 3U

fein, öie fjerrfi^aft öer CTprannen roieöer einsufü^ren?

... 3ft öer Bürger Hugufte Roöeur f(^ulöig, öem

Bürger Ularie Ilojßpl^e CI^eopI)iIe Ctourlan in feinen

Beftrebungen Dorfdjub geleiftet, infonöer^eit l^n in

S(^u^ genommen unö geroarnt 3u ^aben? .~
. . Jft

öie Bürgerin £ouif2 ITIarteau fc^ulöig, öen Bürger

Hugujte Roöeur in i^rem 3immcr in öer Rue Saint

^onor6 oerftecfet 3u ^aben, um i^n öer Der^aftung

öurc^ öie Beamten öes Überroac^ungskomitees 3U ent-

Sie^en?"

Bis ^ier^in folgte Siloain Parmentier öen IDortcn

öes Bürgers Jouquier CEinniHe. flUcs ©eitsre ^örte

er ni(^t. IDas ging i^n öas Cos öer onöern 22 Ön-
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geklagten, öie gleii^ öiefen i^tes (Toöesuiteils Rauten,

au(^ mßitßt an?

„3ft öiß Bürgerin £ouijß DTarteau fd^ulbig?" . . .

tlur öißfe ßinß Jrage branntß mä^rßnö öcr gansßn

Dßr^anölung in fßinsm armen (Bß^irn. Ilur öißfe eine

Jragß unb öiß fur^tbarß datfac^ß, ba^ ßr öißje ifragc

mit einem „Ja" ober „nein" 3u beantroorten ^atte.

IDiß immer in öiefen CCagen, na^m bie Der^anblung

einen fummarifc^ßn Dßriauf, l?ouquißr dinoillß ^atte

keine 3eit. Auf alle 3^ragen öes Dorfi^enben pttte fic^

Uourlan in eijigßs Sc^roeigßn unb au(^ flugufte Ro-

bßur ji^ißn ßs mit jßinßr IDürbe unüereinbar 3U galten,

auf bie flnfi^ulöigungen, bie man ^ier gegen i^n er-

^ob, au^ nur ein IDort 3u eriuiöern.

Dann kam bie Bürgerin Couife BTarteau an bis

Rei^e.

„Bekennen Sie fic^ fi^ulbig, Bürgerin Couife mar-
teau, ben Bürger fiugufte Rob€ur in J^rer Kammet
in ber Rue Saint Qonore Unterft^Iupf gemährt ju

^aben, um i^n ber Derljaftung burt^ bie Beamten bcs

Überroac^ungskomitees 3u ent3ie^n?** ... So fragte

ter Dor|i§enbe.

Unb: „3di bekenne mi(^ bejfen fc^ulbig . .
.** er-

rolberte bie Bürgerin Couife BTarteau unb ein Cä^eln

bes (Blückßs überftra^Ite bei biefem Bekenntnis, bas

i^r (Enbe auf bem Blutgerüjt befiegelte, i^r <Befi(^i

J^re f(^önen Hugen fingen ooD Stol3 unb Ciebe an

öenen bes neben i^r auf ber finklagebank fi|enben

Dichters. Ober no(^ einmal öffnete fie bie Cippen:

„Jdj liab2 ben Bürger Öugufte Robeur bamals no(!^

ni(^t gßkannt. Jc^ ouBte nic^t, um toelc^n Derge^ens

23»

J^^sisi(i.\K..-
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tDiUen man i^n oerfolgte. 2fd] tou^tß ni^t einmal,

ba'Q er uertplgt touröi. flößt idi ^abß if)n in meinet

Kammet Dßtftedit aus ITlitlßiö, iDßil ßt jung unb un-

glücklich mar."

f)o^ngeIäcf)tßt toutöß auf ößt dtibünß laut.

Dßt Dorfi^ßnöß, ößr einßn IFloment öen fln|(^ßin

crmccfetß, als ob er öas junge unö j^öne DTätid^ßn

retten roollte, fragte nc^ einmal:

„3^r mußtet alfo nidjt, Bürgßrin Couifß IHartßau,

öafe tßr Bürgßr fluguftß Roößur unter ößm (Bßfß^ gegßn

biß Dßröädjtigßn ftanb, ba iljr if|m Sc^u§ in (Eurer

Kammet in b2t Rue Saint fjonote gemäljttet?"

„nein, bas n?ufete ic^ nic^t."

Das (Eeläc^tet auf bet dtibiins mutbe tautest, es

mifc^te fic^ mit bem Hlutten fces Unroillens.

„IDit fotbetn il)ren Kopf, Bürger SFouquier din-

oiHe," tönte es ba aus ben Rßifjßn ber IDeib^r, bic

man in cijnifdiem Si^ers bie Stridicrinnen Robßs-

pierres genannt I)at.

2fc§t feam ber Reft ber flngefilagten an bie Rei^e.

(Tro^ ber (Eile Jouquier dinüillcs 30g fic^ bie Der-

^anblung Siuntien unb Stunben l)in. (Es maren noc^

22 unb bie moUten alle gefragt f-sin unb follten aUe

i^re flnlroort erteilen.

SilDain Parmentier fa^ unb ^örtß nichts mß^t.

IDßnn man i^n fpätßt gßftagt pttß, mas biß Hnblage

ben übtigen 22 3um Dorrourf ma^ie, er {|ättß keine

Rßc^ßnjdiaft barüt-sr gßfc«2n fiönnßn. (Er ftarrtß auf

biß Bank tßr flngcfelagtßn . . . unb bas Bilö bßt

Bürgßrin Couife inartßau manbßltß fic^ oor feinen

flugcn in eine (Etfdjeinung.

;i:;ik*:'iiii'iksÄ?
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So cttuas ä^nli(^es wk bas, was öet UTalct

flrijtiöß poignarö beim Hnblicfe bicfßs HTäöc^ßns im

(Befängnis von Saint £a3arß cmpfunößn, öa fie i^m

Mß Jbßß für |ßin (Dcmälbe plö^Iic^ ßingßgßbßn, doH-

30g fic^ jß|t auc^ im Ifnncrßn ößs Bürgers Siloain

Parm-anticr. £ouif'2 mut^s in jßinßn flugßn ins Un-

gemßffßnß. Sie tourbß in fßiner Uantafie bie Der-

körperung ber 5rßil]ßit felber, biß als le^tßs ©pf'sr

auf bßm filtar bßr Rßpubük rcrblutßn mufefrs. (Er

tüar, tuiß ßr bas ßinft (Cljaumette 3ugcjc^rooren Ijattc,

3U bem legten unb ^ö(^ften (Dpfer bereit . . . benn biß

Sac^ß rooUtß es fo!

Der (Breffier famm-slte bi-^ Stimmßn bßt <Bß-

fi^töorßnßn in berUrne.

Das Derbifet fiel einftimmig toie immer in biefcn

(Tagen. (Es tnar ein „Sd^ulbig" für fämtlic^e 25 Hn-

geklagtß.

ßls ber Dorfi^enbe biefes Urteil ücrkünbet'2, bra^

ber Beifan ber fji?änen bes Konoents mie ein tofenber

Sturm auf b«r CCribüne unb benno(^ U3ie auf Be-

ftßUung los.

Unb nc^ einmal ^örte Silnain Parmentier feinen

Hamen aus bem ITlunbe Uouquier dinoiHes.

(Es bauerte lange, bis er enbli(^ begriffen ^atte.

um ujas es fid) I)anbcltß.

Dßr „Unermüblid/e" ^aite i^n ba3u beftimmt, als

oeuge t'2s (Beric^ts^ofs morg-sn ber (E|efeution ber

foßbßn'Dßrurtßilten 25 (Dpfer brau&2n an der Barriere

bu (Eronc beisumoljnen.

3e^t 3itterte er, er, beffen f)anb uor^in nodi ni^t

ge3xttert ^atle, ba fie bas Dcrbifet; bas auf „Sc^ulbig"

äi^ä^iMl&^.^'l.. M,=....jiM..^....^^



Itmtcte, in dte Urne bßs fatnmdnben (Breffißts 5c-

fcnfet.

Der mit öcn Rutcnbüniicln öet Rßputjlife un5 mit

5cm Stanöbilb IITarats, öes HTörti^rers, g€J(^müÄte

Saal Iccttß fi(^. ITlan brat^ts biß Derurtßiltßn in ßinßt

oon tlationalgarbijtßn csliortißttßn Kolonnß in i^te

Kßtfeßt 3Utüdi.

Dßr „RoUßnbß Sarg" na^m Huguftß Robßur unb

biß Bütgßtin Couifß BTartßau für biß Iß^tß tla(^t

i^rßs £ßt«ns jufammßn mit dourlan unb b€n übrigen

22 Dßrurt^iltßn auf.

Unb Ijlßr ^arrtß ßriftibß Poignarb, bßr (Bc-

fangßnßnauffß^ßr in Saint Casarß, bßs Urßunbßs.

Qißr unb in feßinßm anbßrn Raum, mßil bas Urtßil

bes R^DoIutionstribunals in bißfßn (Tagen nun ßin-

mal feßin anbcrßs fein feonntß.

St^tDßigßnb unb feßinß dränß in bßn ßugßn, f(^üt-

tßltßn fi(^ bßr Dic^tßr unb bßr ITlalßr biß Ijanb.

CTourlan fprat^ lißin IDort. (Es ^attß bßn Hnfc^ßin,

als fßi ßr bßrßits oöllig bißfer (Erbß ßntrü&t, nid^t

ßinmal ßin fiuftrag an poignarb, oon bßm ßr bo^

XDufetß, ba'^ ßr mit Robßur bßfrßunbßt mar unb oon

bißfßm nac^ Couoßcißnnßs gßfanbt mürbß, liam oon

fßincn Cippßn.

Diß Bürgerin Couifß ITlarteou fc^mißgt-ß fic^ an

fiugufte Robßur. Das Bilb, bas Hriftibß poignarb in

Saint Casarß bßgonnßn unb an bßm ßr in au' bßn

|(!^önßn unb fur(^tbarcn IDodißn bes gßmßinfamßn

^offßns unb Jjarrßns unb ber f(^rßdili(^ßn Ungemife-

^t gßmatt ^attß, toar no(^ ni(^t gans ooHßniißt. Hbßr

es war bßina^ß fßrtig. CEs galt nur no(^ ßin paar
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ülalcr CS ^ßutß mit in öcn „RöHenöcn Sarg" gebracht.

IDö^renb ciit CEßil öcr Derurtßiltßn fißtßtß unö

f(^Iuc^3t€, mö^ißnö Prißftßr, öiß glßic^ ößn Dßröammten

in Saint £a3arß i^rcs Urtßils ^arrt^n, öiß Bßi^te

abnahmen unö öiß flbfolution ßttßiltßn, ntat^tß fi(^

fltiftiöß Poignarö noc^ ßinmal fißbcrljatt ans IDsrli.

2m Sd]ßin ßinßr ö«r trübßn Catßrnen, öiß an ö€t

IDanö ößs „RoHßnößn Sargßs" brannten, fü^rtß er

öcn pinfßl unö öiß fßißrli(^ (Er^abßn^ßit öiefßr (Eoößs-

unö fibfc^ißösftunöc gabßn fßinßr ^anö not^ niß gc-

konntß Jßftigfeßit unö unsr^örtßn Sdjmung. (Er matt«

unö maltß. ßuguftß Roößur unö öiß Bürgerin Couifß

inarlßau folgten ooll Bßujunößrung fßiner ßrbßit unö

oßrgafeßn faft öiß für imntßr öa^inroüenößn Stunößn,

öi€ bodi öiß Iß^t'Sn i^rßs jungen £ßbßns marßn. Xlut

cinntöl fagtß Couifß:

„Diß Prop^ß3ßiung ößinßs Cißbßs, Bürgßr Hugifftß

Roößur, öas, mas öu oon öcr „jungßn Qjßfangcnßn"

fagtßft, ift nun öoc^ nic^t in (Erfüllung gßgangen. Der

Dogcl, ößr fces JJinfeIßrs (Barn ßntronncn, toirö fic^

nun öoc^ ni(^t bßfrßit 3um £i(^t ößr Sonnß f^ujingen

feönnßn.*'

„Bßfrßit öoc^, Bürgßrin Couifß UTartßau, unö 3U

einem ^öfjßrßn £i(^tß, als 3U öcm ößr Sonnß," fagte

Hugujtß Raöeur in fcicrlidicm (Ernft.

Dann ^aui^tß er ßinen Kufe auf öiß Stirn öes

UTäö^ßns unö na^m ößn fßinßn ^aarpinfßl aus ößr

^anö Poignarös.

„Darf ic^ mit (Eurßm pinfßt ßin paar Dßrfß an ößn

Banö (Eures Bilößs fi^rßibßn, poignarö?" fragte er.
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„0bßt gern, Roöeur!"

^Sic fielen mir grabe ein."

tDäl^renii ficf) nun iHugufte Rpöeur öaran mati^tc,

feine (Beöanben mit Qilfe öer dufc^e auf öen toeifecn

Rani tn Ceinroanö nieöersufcfjreiben, loanöte fi(^

Poignarö an bie Bürgerin Couife tTlartcau.

„f)at er bas fjeft bei fidj, in bas er feine legten

(Bebidjte gcfdjricben I)at, in b-sm bas £ieö oon b«r

.Jungen (Befangenen' ftcijt?"

„(Er trägt es immer auf feiner Bruft, Bürger Poig-

narb," lautete Couifes HnttDort.

Eis Hugufte Robeur mit Schreiben 3u (Enbe tcar,

jagte poignarb einfach : „(Bib mir das ^eft mit b-sinen

Ci-abern, Robeur!"

„Hoc^ nidjt, Poignarb, morgen in ber Urü^e, trenn

mein ^aar unter ber Scficre bes fjenfeerknec^tes fällt,

bann ift es 3ßit. J(^ l}Qbi^ in biefer Xiaäii no^ einiges

in bicfes Ijeft 3u fdjreiben. Hber bann follft bu es

^aben, bann foIIft tu es aufbema^ren unb foIIft es

meinem Dolbe übermitteln, roenn für ifranfercic^, für

beine unt für meine Kunft iie (Tage ber ßuferftc^ung

g'Shommcn finb."

„Das min icf|, Rodcur!"

Zfn einer (Ecfee Cos „RoHenben Sarges" unter bet

an ber IDanö brennenben Caterne liefe fic^ Hugufte

Robeur nieber. (Er fdjrieb unb fc^rieb, Raum unö

3eit fd?ienen oon if|m üterurunben. Sein (Benins trug

i^n auf un3erbre(^Ii(^en Uittic^en über bie (Bual ber

bem (Tobe oorange^enben Stunben ba^in. ITlit ber

Rekten f(f|rieb er, feine £infec ru^te ^tnifc^en bcn

3arten Jingern ber Bürgerin Couife ITlartcau, öl«

i -..^<Ld3-v,:Mk
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l^nt oon 3ßit 3U 3ßit in fanftem Streicheln über öas

^aax fu^r. Unö poignarö malte unö malte an feinem

Bilöe, öas ber öem Cloöe oerfallene iJreunö foebcn mit

Derjen öer £iebe ge3ei(^n-2t ^atte.

„(Es ift, als orange ]i^ öas gonje Cefien in

BTinuten sufammen, poignarö," fagte ßugufte Roöeur.

„(Es ift, als flöffe eine Kraft, öie idi niemals feanntc,

aus öem Schauer öiefer le^t-an Stunöcn, öie (DueHen

öffnen fi^ in öer (liefe meines Jnner-sn, Don öeren Dor-

^anöenfein ic^ in öen dagen öer SFrei^eit unö Ö€s

(Blüöies nichts geahnt. IDie finöe i^ öen R-eim . .

.

(Er ftü^te öen Kopf in öie ^anö unö überlegte.

IDie finö€ i(^ il|n?

„minft öu lefen, Roöeur, oieüeic^t kann i^i . .
.*

„IDart'2, UDarte . . . fo . . . öo(^ nein . . . Dielleitj^t

menn idj es lefe . .
." '

Don Beg-sifterung otaren öie ßugen Couife

DTarteaus auf Hugufte Roöeur gerichtet.

„So lies öoc^, lies," bat poignarö. '

Unö üon öen £ippen öes Dichters ging es roie tet

S^ufser t'2S erfterbenöen fjerbftroinöes öur^ öen

büfteren Raum öes „RoIIenöen Sarges" oon Saint

£a3are unö traf öas (D^r feiner IITitDeröammten.

IDie öer le^te Strahl unö öer le^te ^au^
fim f(^-2iöenöen Urüljlingstag,

So fei auf öem Blutgerüfte aut^

ITleiTicr Ceier fc^eiöenöer Schlag.

DieK'Si^t, e^' öie Stunöe öen Cauf no(^ ooHbrac^t

6uf öem glänaenöen 3ifferblatt,
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tlo^ ß^' fie öie fei^aig S^titte gemcu!^! ;

Unö iljr (Enöe gejdilagßn ^at, .

Senkt fic^ creiger Sdjlaf auf m«in flugcnltb,

Hoc^ ß^' i* gßfunbcn öen Reim,

Den mein (Beijt ft^on am Sc^Iuffe öer Sttop^ fle^t,

5ür öen i^ legte öen Keim ... v

ßugufte Roöcur fc^micg.

Jn öem „Rollenben Satg" ^ertfc^t« (Erabesjtin«,

(«nn aUe ötängten um ben Dichter unb laujd^ten bei

etöigen Dcrfen, bie i^m ber (Benius am Kaitbe öes

f(^on geöffneten (Brabes eingab.

Jß^t fu^r fiugufte Robeur fort unb bie um üjii

Sle^enöen ergtiff es mit cifigem Schauet:

Sc^on tritt in b€s graufigen Kerkers Ilac^t

D«r Bote ber ro^en (Bemalt,

Don ben Solbaten bes dotcs bemalt ...

Qört 3^r es? ... ITlein Ilame crfc^ant!" . .

.

Dk fc^mere, mit (Eifen beft^Iagene Ctür bes „Rol-

lenben Sarges" tat fi(^ auf.

Ja&ßln in b^n fjänben, crfc^ienen bie Knechte bes

Qcnk'2rs mit i^ren Scheren, geleitet oon smei Ilatio-

nülgarbiften unb bem (Breffier b€s Reoolutions-

tribunals.

Der wrlas bie Cifte.

L
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Hugufte Robcur . . . fiel es in f(^tDWßn unö garten

Silben oon öcn tippen öes (Derit^tsfc^reibets.

TJlaxk Jofep^e S^öop^ile dourlan, Couife

iriartecni ...

Da reidjte ßugufte Roöeur bem Uteunö öas ^eft

mit öem unoollenbeten (bcbidite.

„Bringe es 3ufammen mit beinem Bilbe na(^ £ou-

oecicnnes, Jreunb, unb uergiB nic^t, toas ic^ bir ge-

jagt f^abi . . . ^öijt bu . . . 3u Ifacqueline nad| Couoe-

ciennes!"

Bei biejen IDoiten trat au^ douilan an bQxi DTatet

^cran.

„Huc^ üon mir," fdjlui^jte er unter dränen, „aut^

oon mir, Bürger, nod^ einen (Brufe in CouDecienn^s!"

Die l)änbe eines ber ^en6ersfenc(^te ergriffen in

biefßm Hugenfilidi bcn Hrm bes alten Ulannes. Sie

Jemen ben Qinfeenfc'Sn auf ben in ber (Edie bes „Rol-

lenben Sarges" fte^enben Urifierftu^I ... unb fein«

meinen £o(feen fielen

Dann fiel bas bunfeelbraune Qaar ßuguftc

Rofcsurs ... unb bann bas ^errli^e ber Bürgerin

Couife illarteau ... unb langfam bos ber 22 anbern.

5d|rn roar es Sag, als bk (Beihilfen bes Scharf-

richters bie CCoilßtte fc-senbct ^attön unb bie Karren in

ben Qof oon Saint £a3arß roHten. Hriftibe poignarb

ft^IoB flugufte Robeur no(^ einmal in feine Erme.

Die Bürgerin £ouifß UTarteau an ber Qanb beftieg ber

Didjter bas f(^mu§ige (5efä!|rt, oor bas man einen

lahmen IlTaufcfel gcfpannt ^atte. Das dier kam
feaum ooxioärts, tenn ber Dichter unb bas DTöbi^en

^ÄÄSuiio:j:-jr.A,
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tßiltcn bißfe Icfetß KatoHß noil^ mit oicr tocitcten Dct-

urteilten.

„Qott . . . Ijott . . . ^ott . .
." f^rie öcr Bürger in

der blauen Blufe, öie p-sitj^e in tcr fjanö, unö trieb

fo öen ausgeljungerten unö matten BTauIejel an. i

Unujillig je^te öcr |i(^ enölit^ in Belegung.

fjanö in ^anb fafeen iHugu|t'> Robeur un^ öie oon

i^m in unjterblid^cn Dexf-sn befung-sne Bürgerin

Couijc niarteau auf öicfem Karren.

Unö U3ie Hugujte Roöeur fo auf öem fjcnfeers-

karren öurc^ öen Sd|mu^ Don Paris fuljr, hinaus in

öen 5aubourg Saint Hntoine, um an öer Barriere

öu dronc für öer JJreiljeit gro^e Sadje 3u oerbluten,

traten öie Derfe eines größeren auf feine Cippen.

(Er, öer Didjter öes „Qermes", öen er nic^t ool-

lenöet ^att-2 unö öen er niemals DoH-aTiöen follte, mar
nid^t mef)r Ijier in Paris. (Er befanö fic^ nid|t mc^r

üuf ö€m Karren öes f)enkers in öiefen CEagen öes

Sc^recfeens. (Er ftanö im (Deift auf öen 3inncn drojas.

(Er roar ^efetor unö öas tDeib an feiner Seite ^ieß

Önöromacf;'2. Die Derfe aus Racines UTeiftermerk

ccrfelärten feine (Eoöesftunöe unt er Ijatte öie Derfe

öer großen (Eragööie im (Deift noc^ nic^t 3u (Enöe ge-

fprcd^en, als öer Karren an öen Stufen öes Blut-

gerüftes Ijisit.

Den Kopf tief gebeugt, ftieren Huges auf öen

mit Blut bßfuÖGllcn Boöen öer Barriere öu dronc

nieöerblicfeenö, ftanö I|ier ein ITlann unö roagte fi(^

ni(^t 3u rüliren. (Er ^atte öicf)t oor öen Stufen, öie

3U öer UTafdiine f)inauf führten, pofto gefaxt. So

^atte es Jouquier CJinoille gemollt
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(Es tDar öet Bürger Siloain parmenticr, öcr gro^a

Kampfer für bie Jreiljeit, fccr tax Sac^e ößr Republik

oudi das Ißljte (Dpfcr gebradit f)atte.

piö^Iidj fu^r er sufammcn.

(Eine kife Stimme traf fein ®^r.

„3dl Dersei^e öir, Bürger Sütoain Parmcnticr, ic^

CÄ3ci^e öir, 6cnn ic^ liebe öic^ noc^," fprac^ öiefc

Stimme.

Siloain bli&te auf. ^^*

Sein fluge üerfenfete fit^ einen UToment in 5as

ßuge öcr Bürg-2rin £oüife niartsau, öie eben fjanb

in fjanö mit öem Didjter flugujte Robeur öie Stufen

bes BIutgcrüft'2s ^inanftieg.

Die leutbtenbe Sonne ö€s (T^ermibor lag über bem

furchtbaren Bilb. 3^r (&Ian3, ber jid) mie bic flureofe

6er Jrei^eit um bas fjaup: bes Didjters unb um ben

feines Fjaorfc^mudis beraubten Kopf bes KTäbc^ens

legte, blenbetc i^n. (Er fc^Iofe bie fingen in biefem

(Blanse, tcr ber Urcilieit le^te (Dpfer umflutete. (Er

feonnte, er roollte nit^ts melir fet;«n.

fiugufte Robeur unb £ouife BTartcau Ratten le§t

öie I^ö^e bßs Blu'.gerüftes erreicht.

(Einen fiugenblidi blieb ber Dichter fte^-sn, i^n

f(^aubcrt'2, er roic^ einen Sdiritt 3urüdi. (Er ftiefe

feinen Kopf roibcr einen Balken bes (Beruftes. Un
toilöer Der3u:eiflung kam es aus feinem ITlunbc:

„Hnb bo(^, ic^ fjatte rcas in meinem Kopf!"

Da packten i^n au(^ fd|on bie eifernen unb nackten

Eim« öer (Berufen unb fc^naHten i^n auf bas Brett

'^ni'-'-'yiit :V»'V;-\v^,,'>*-'h£,'^'';,,-.--'-;^. ,-,-"v. -!.'! ,'.v;-.---.-/ .",. .-jii.'"-- :: •
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Das Beil fiel.
^

i

3n ein«m purputioten Stto^Ie oetfpti^te bas

Blut ößs Opfers, tas öas (Dcljirn eines (Benies ge-

nährt Iiatte, öes (Dpfers, öas ein Unjterblidier Uranfe-

reid^s unb 5er Wzlt getDortcn ujöre, roenn öas Sc^idi-

fal fein £ebcn nidjt 3ufäIIig in öie dage öes Schreckens

gejteHt ^ätte. Unö in einem roten Rinnjal ergofe fic^

öas Blut öes Dichters über öie Stufen öes Schafotts

unö Dermifd]te ji^ mit öcm Blute ö€r Harren unö öcr

Cumpe, öie gcftern an öcr gleichen Stelle für öer Urci-

^eit grofee Sac^e gefallen maren. (Ein paar (Tropfen

öiefes Blutes rannen über iras toac^sbteii^e (5«ji(^t

5cr Bürgerin Couijc ITlartcau.

Ulan liefe i^r nit^t öie 3eit, öiefe (Tropfen ab3U-

trodinen.

(Ein geHenöer S^rei tönte über öen pia^ oor öer

Barriere öu CTronc. (Er kam aus öem ITlunö öes

Bürgers Siloain parmentier in öem fiugenblicfe, öa

öas ^aupt öer Bürgerin Couifc ITIarteau fiel.

Doc^ man achtete feiner nic^t.

XIo^ 23 (Dpfer darrten öer DoÜftretfeung i^res

Urteils unö für einen, öer folc^es nic^t mitan3ufe^cit

oermoc^te, ^atte man einfa(^ keine 3eit.

Siloain Parmentier roankte. IDie ein Betrun-

kener tappte er fid) über öen pia§ cor öer Barriere

öu (Tronc öur^ öie (Ealjcn öes iJaubourg Saint Hn-
toine. (Er fa^ unö ^örte nidjts me^r. Blutrot roax

es oor feinen fingen, rot öer Qimmel unö rot öie

(Baffen, alles untergetaui^t in eine purpurene IDoIke

aus Hebel unö Blut . .

.
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Sie ftant) vbn patis: Das Blutgeri^t 5es d^er-

miöot!

Der Bürger Slloain partnentier irrte aurüÄ
nac^ öer (Eonciergeric in öas Bureau öes „Un«rmüö-

Ii(^|en-.

Unb no(^ einmal 6nirf(^te er 3tDif(^en öcn 3ä^nen:

„Die Sa(^e ujiU's!"

«

i
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ncan3«^lcs Kapitel. *

Der aus Blut unb Ilßbel geroobene Sc^tcisr ^o5

fid] in tcn folgenöen CEagcn nic^t oon ößn flugcn Sil-

nain Parm^ntiers. IDic ßin riatfittcantiler fc^ritt öct

junge Bürger öa^er. dr falj unö ^örte nichts oon

ben Dorgär.gen in Paris.

Ilur bas eine entfe^Ii^e Bilb ftanb cor feinem

Jnnern unb roar nid)t mefjr aus3ulöfc^en: Der enblofe

IDeg burc^ tan !Jaubourg Saint fintoine, ber pia§ oor

ber Barriere bu CEronc mit ber grauencollen ülaf^ine,

bas blutbefubplte (Beruft, beffen Stufen bie Bürgerin

Couife ITlarteau, bie i^n bis in ben CTob geliebt unö

bie er felbft oerurteilt ^atte, roie eine Dcrfelärtc

cmporgeftiegen. Unb bann ertönte immer unb immer

tDieb:r jener gellenbe Sdjrei aus feinem eigenen

ITIunbe, bann fal) er ben f)o^auffpri^enben Strahl bes

Blutes, bas roüenbe Qaupt ber angebeteten, bas ber

Knecht bes f)enkcrs ju ben anbern in ben Korb mit

bm Sägefpänen marf, unb bann roarb es ftodifinftnre

Ha^t Dor feinen Blichen ... So roaren feine ru^c-

lofen (Tage, fo marcn feine fdjlummerlofen Xiä'J:iU gc-

rocfcn.

..-1..«:
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<Er oßrftro(^ fic^ tnie ein oetiriunbßtßs (Eier in bas

Bureau tn (Eonciergcriß. (Er achtete nic^t öarauf, öafe

^ier IJouquißr dinoiHe fc^on feit einigen CEagen nic^t

me^r feines blutigen fimtes 3u malten fc^ien, öafe er

6en „Unermüblit^en" feit jener Stunöe, öa er fi(^

oon ^ier 3U ber DerpngnisooIIen Si§ung in ben Saal

bes Reoolutionstribunols begeben, nic^t me^r gefe^en

^üttc. V

Stumpffinnig, o^ne ben Jn^alt bes cor i^m liegen-

ben Si^riftftüöis begreifen 3U können, brütete Siloain

Pormentier ^ier über ben fifeten, Hnklagefc^rift auf

finlilagcf^rift, bie fic^ 3u Bergen unb Bergen gehäuft

Ratten, gingen au(^ in biefen entfe^Ii(^en (lagen bur(^

feine Qänbc. Hber fie fagtm i^m ni^ts me^r, fein

(Bel^irn ujar oerborrt, feine IJantafie ausgef(^öpft, fein

^er3 erftorben, fein gan3er innerer ITlenfd^ tot Hur
ber Körper lebte no<^ unb übte mej^anifc^ feine Funk-

tionen aus.

IDar er uerrücfet? Stunbenlang fafe er mutter-

feelenaßan in bem Bureau ber Conciergerie unb

konnte fi(^ gar keine Rei^enfc^aft barüber geben,

roarum er benn eigentlich mutterfeelenallein ^ier fa^

. . . Das S(^reiber^eer bes großen „Unermüblii^en'*

^atte fii^ Derlaufen . . . ITn biefm brei (Tagen feit

bem dobe ber Bürgerin Couife ITlarteau fi^ien es mit

einem Ulalc, als ftünbe bie Blutmaf^ine mie auf

Kommanbo ftiH. ©ber feierte fie nur? Um noc^ ein-

mal mit erneuten Kräften arbeiten, um 3u einer- leg-

ten Hnftrengung ausholen 3u können, beoor fie enb-

gültig 3ur Ru^e kam?
Siloain parmentier roufete es m(^t. (Er ^atte nic^t

Stllae&auei, .SBJtcaenn". 24
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einmal biß Kraft, (Et&uitbigungen öana^ einsusic^cn

unö öarübßr nac^subenkcn . . . uiib öod^ lagerte in

biefen brei entfc^^ibungsooHen (Eagen bic cntfß|Iic^e

Sc^müle unb bie atembene^menbe Ru^e, biß bem
Sturmgßmittßr ooranjugß^ßn pflegßn, übßr Paris.

„f)ißr finbßt man (Eu(^ in biefßn (lagen, Bürgßr

Siloain parmßntißr, ^ißr in bßm Bureau bßr (Eoncier-

gerie?"

(Erftaunt bli&te Silüain Don bem Ökten^eft auf,

bellen Seitßn |ßinß Jingßr gßrabe roieber mß^ani|d^

umblättßrtßn, ofjnß ba.^ ßr ba3u im|tanbß gßme|ßn

märe, au^ nur eine ein3igß 3eile 3U lefen.

(Es mar bas pfelii^e, podiennarbige (Be|i(^t C^ien

be Bouc^ers, bas fic^ über i^n neigte.

(Einen BTomant padite i^n bie IDut. momen-
tan erinnertß ßr |i^ baran, bofe ßs ja bißfet

Ulßnlt^ gßujßlßn, bßr CEourlan unb Robßur b€m

öffßntli(^ßn ßnklägßr benunsiert ^atte, ta^ er

felbft |ic^ angebotßn, biß Ruß Saint Qonore na^ bem

(Bironbi|tßn 3U |onbißrßn unb bofe ßr in bßr Bßgißitung

biß|ßs Ungß^ßUßrs bßn nun (Bßfeöpftßn in bßr Kammßr
bßr ßigßnßn (Bßlißbtßn aufgß|töbßrt ^attß!

(Er mar brauf unb bran, gßgßn t^n biß ^anb 3um
S(^Iag 3U ßrljebßn. ßbßr biß Kraft OßrlißB i^n, fßine

^anb lanfe |(^Iaff ^erab. ^s ^attß nur bßn Hnfc^ßin,

als ob ßr nadi |ßinßr ßigßnßn Stirn griffß, um bie

fliß^ßnbßn (Bßöanfeßn mül||am 3u|amm2n3u^alten.

ißi|tßsabu)2|ßnb |tarrtß Siloain bm Qßlfßrs^elfcr

ber S(^recfeens^err|(iier an.

„IDas fül|rt (Eudj 3u mir, (E^ien be Bou(^er," |tam-

melte er ßnblic^ oöUig fa||ungsIos.

•
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„Hldn IDcg ging sufäHig am Jufti3palaft oot-

ühzt,'* lautete öie Hntmort (E^ien öe Bouc^ts. „Da

öad^te i(^ (Eurer unö kam herauf. Do(^ faft isor u!^

mer, (Eu(^ in öiefen (Tagen ni(^t me^r ^ier oben 3U

finöen, Bürger Siluain parmentier!"

Siloain ^atte ft(^ nod^ immer nic^t gefo|t.

3n finnlojer Derroirrung kamen öie IDorte aus

feinem ITlunöe, |o öafe (C^ien 5e Bonner für öcn Detr

ftanö öes jungen Bürgers 3U fürj^ten begann.

„Zö]ä]t fie aus, (E^ien be Bou^er, löfc^t fie ans

. . . i(^ bitte (Eu^ barum!"

„IDas foH iäi auslöfc^en, Bürger Silpain pat*

mentier?"

„Die rote Caterne, bie bort unten im ^of bcr €on-

ciergerie no<^ brennt!"

Siloain parmentier mar an bas IJenfter getreten.

(Er beutete burt^ bie eifernen (Bitter ^inab in ben ^of

unb fagte no(^ einmal:

nCöfc^t fie aus!"

„Ober es ift ja ^eHer (Tag, Bürger Siloain par-

mentier," erroiberte (E^ien be Bouc^er, ben (Eon bcs

S^re&ens oor bem ^ier ^eH auffla&ernben IDa^finn

in feiner Stimme . . . „bort unten im ^of brennt gor

keine Caterne, IT^r irrt (Euc^ beftimmt, Bürger Sil?

oain Parmentier!"

Derftänbnislos ftarrtc Siloain i^n an.

„IDenn J^r bie rote Cateme nic^t löfc^en ©oöt,

(E^ien be Boui^er, bann ne^mt menigftens bas (Euc^

bort an ber IDanb unb troäinet mir bie Qänbe, ic^

fü^Ie ni(^t bie Kraft in mir, mir meine Qänbe felbc«

24»
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3u ttockncn . . . nn6 msinß Ijänöß triefen oon Blut!

Kommt, kommt mit hinaus aus öi^ßm fc^redilic^an

fjaufe!"

„3a, feommt," mahnte jc^t auc^ CC^ien öc Bouc^cr.

«Das ift nichts für CEu^ ^icr in öiejem ftiÄigcn Raum,
kommt, fc^aut (Eu<^ Paris an! 3^ roette, öer junger

fprit^t aus (Eud), j^r ^abt gemi^ tagelang nichts ge-

Ößlfen?"

Da fiel es SilDain Parmentier ein, öafe er in öct

Hat feit jenem (Bang nac^ öer Barriere öu 5ronc

feeinen Biffen me^r über öie £ippen gebracht ^atte

unö öafe feitöem trei CEage, uienn ni(^t me^r, oer-

floffen fein mußten.

„tDas^abt 3^r öenn nur in biefen Ie§t2n (Tagen

getrieben, Bürger Siloain parmentier," oerna^m er

öa mieöer öie Stimme d^ien be Bouc^ers.

„36^ lüeife es nicf|t ...36^ fafe ^ier unb las unö

las . . . Stunöen unö Stunöen, (Tage unb (tage . . .

ober feein ITlenfi^ ift gekommen. riid)t iJouquier din-

oiII5 unb nidjt einer feiner Si^reibcr, unb id^ fafe ^ier

. . . unb las unb las . .
."

„Unb ^abt nichts oon olleöem gehört, njas fic^ in

biefen (Tagen in Paris ereignet Ijat . . . nii^ts uon

öem, mas augenblicfelid) gefd)ic^t?"

„CBefc^ie^t elmas, (Efjien be BouÄer?"

Die geiftige Umnad)tung f(^ien f(^on roieöer aus

ben IDorten Siloains 3U fpret^en,

flber d^ien b> Boucf)er achtete nic^t njeiter barauf.

Denn er brannte barauf, einem IITenfdjen, oer nod^

nichts oon feinen fur(^tbaren Ileuigfeeiten njufete,

M
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öiefc mit3utßilßn, unb toßnn öicfer UTenf^ au^ nur

ein armer narr gemsfen märe, vju Silöain parmen-

tier einer in öißfer Stunöß mat.

„So Dßrnß^mt öenn, Bürgßr Siloain parmßntißr,"

[agtß ßr, „unö ^ört mir öufmßrfefam su!"

(Entgßiftßrt, mit njßitaufgarijlenßn Hugßn ftorrte

Siloain (C^ißn öß Bou(^ßr an. Unö allmä^li(^ mä^'

rßnb ößffßn (Ersä^Iung gßmann ßs ößn flnfc^ßin, als

oö langjam biß (Erinnßrung in öas (B^^irn bßs ®ß-

martßrtßn gurüöifeß^rß, als ob ößr non bßm ÖnfiliÄ

ö€S Blutßs unb bßm fjungßr (Bßfc^mät^tß fßinß (Bß-

öanfe^n unö DorjtßHungßn aHmä^Ii^ mißber fammle.

„Siß finb auf bßm Staöt^aus, Bürgßr Parmßntißr!"

„njßr ift auf bßm Staöt^aus, (E^ißn bß Bouc^ßr?"

„Oßr grofeß ,llnl)ß|tßc^lic^ß' unö fßinß Ißfetßit fin-

^ängßr!"

„IDas foH öas ^ßifeßn, fßinß Iß^ten fln^änger?"

„Oiß 3a'kohimt, biß i^m no(^ trßu gßblißbßn finb,

Bürgßr Siloain parmßntißr! W.^t 3fit ößnn gat

ni(^ts? Dßr Kono^nt Ijat fic^ gegsn i^n ßrfelört. Det

Konoßnt ^at i^m t2n projßfe gßma(^t. Hbßr biß (Be-

fängniffß ujßigßrn fi(^, ITlajimilißn Robßspißrrß unb

bßn Seinen i^rß dorß 3u öffnßn. Diß CJafeobinßr ^oben

fiß im driumpf) burc^ biß Staöt gßfüljrt. ITß^t finb fi«

auf bßm Stabt^aus oßrfammßlt unb niemanb roeife iii

bißfßr Stunb2, ujas er eigentlich anfangen foll, ob

Robespierre biß IDßlt rßgiert ober ber Konoßnt!"

IDiß bßr Bti^ftra^I ber legten (Erkenntnis fuhren

bißfß IDorte (E^ien be Bou(^ßrs burc^ bas arme (Be^im

SUöaina»
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„T){e S^uthen," fenitfc^tc ct.

,

>

Dann trat er an öcn Sc^ranfe, ößr in öem Bureau

5er Conciergerie ftanö, öffnete öeffen Züt unb ent-

nahm i^m öen Sä6el, öen er einft als Solöat öer

Hnttonalgoröe getragen ^atte, fouiie öie piftole, öic

clnft in öen Kämpfen brunten am R^ein in längft

ottgangenen (Tagen feine IDaffe geroefen mar.

^Kommt, (E^ien be Bou(^er," fagte er.

„XDo nroHt Jl^r ^in, Bürger Siloain parmentier?"

„auf bas Stabt^aus ... an feine Seite . , . (t^ien

öe Bouc^er!"

„Das TDirb ni<!^t ange^en!^

„Unb tuarum ni(i^t?**

„Barras ^t oom Konoent ben Befehl, bas Stabt-

^aus mit (Beujalt 3u nehmen, mein beftar Bürger Sil-

oain Parmentier! (Es ift ber le^te Kampf ber Der-

3iBßifIung, ten man bort fü^rt. Dulac liommanbiert

einen (Teil ber (Truppen, fjört J^r bort brausen? Qört

3^ benn nid^ts?"

Oor bem 3ufti3palaft iDurben bie Rufe ber BTenge

laut.

„Ilieber mit ben (Ti^rannen! (Es lebe ber Konoent!

Hißber mit Robespierfe! IDir rooHen feinen Kopf!

(^ht uns ben Kopf oon Ijenriot! (Bebt uns Cebas,

Saint Juft, Cout^on . .
." fo fdioH es ben beiben aus

ujeiter (Entfernung oon ben Strafen entgegen.

Der Cörm festen roie bas Braufen bes branbsnben

IHccrcs, er mu(^s balb 3ur tofenben IDeHe, bie fi(^ an

ben fßften ITlauern bßs 3u|ti3palajtes bro^.

,V •,^.;:..;l..;-,.i i>7't'c%iJiSft>-; J
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„Oißfß Derrötcr,** fc^ric Sitoaln, „öiejß Dwtötßt

... Kommt, d^ißtt ö« Bou(^6t, feommt!"

(Er oßtmoc^tß fic^ feaum auf feinen Beinen aufrecj^t

3U galten. Dar junger nagte in feinen (Bebärmen, bie

Sd^roäi^e bro^te i^n ooUftänbig 3U übertDöltigen. (Ein

ineer oon Hebel unb Blut roogte ba miebcr oor feinen

Eugen. Ober bie Ceibenf^aft unb ber 3Fanotismus,

biß i^n ba mieber bei ber Hac^rii^t, bafe man bm
großen „Unbcftct^Iic^en" oerraten l^abe, gepadit

Ratten, übernianben in biefer Stunbo auc^ lebe

S^m'diis feines Körpers.

^.Kommt, (C^icn be Bbut^sr, kommt!"

„Seib CT^r benn rafenb, Bürger Siloaln Parmen-

lier? IDo rooHt 3lß benn ||in?"

„Huf bie place be la (Br^oe, auf bas Stabt^ous,

d^icn be Bouc^er, i^n mit meinem £eibe becfeen!**

„(Es gibt keinen Durchgang nac^ ber place be la

(BrdtJß. Das Stabt^aus ift urnfteHt. So ^ört mi^ boc^,

Silooin parmentier. Barras toirb es mit ben (Truppen

bes Konoents nehmen. So ^abt boc^ Dernunft. fiHc

finb fie oon i^m abgefallen!" ^

„aber i(^ nicJit, (E^ien be Bou^er," fc^rie fe^t Sil-

uain Parmentier. 36^ nic^t! IDagt !f^r es, (Eu(^ mir

in ben IDeg ju ftellen? 36^ keifne eine (Eaffe, but^

bie i^ na(^ ber place be la (Br^ue gelange. (Es gibt

ein dürfen im Stabt^aus, bS^ bie Qalunken nii^t

gefunben ^aben, bur(^ bas ic^ i^m ben IDeg in bie

ifrei^eit 3eigcn roill. Kommt, (E^ien be Bouc^er,

kommt!"

.„Keinen Sd^ritt mit (Eu(§, Bürger Siloain par-

nttntißrl"
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(E^ien öß Bouc^er Iä(^cltß 6ü^t.

„Die (5ßjd)äftß b2x RepubliU jinö im Hü(!fegang 6c-

gtiffen, mein Cieber," jagte er in einem unoetjt^ämten

(Eon, Ji] ^alte mii^ ^eute an öen Konuent, un5

morgen, na, morgen, roir meröcn ja fe^cn ... am
(Enöe Ift öcr dag nid]t mef)r fern, an öem i^ roiafccr

Qofiuroelier in Derfailles meröen kann . . . (Befjobt

(Euc^ roo^I, Bürger Siloain parmentier . . . 3^ kann

dud} ni^t Dor öem Deröerben f(^ü§en, in öas 2fix

Ißlift 3u rennen beliebt!"

IDic öur(^ ein IDunöer ^atte Siloain Parmentier

]idi f:lbft miebergefunöen. ßlle feine Kräfte, bic öic

Sc^rediniffe fcer legten brei CEage lafjm gelegt Ratten,

Sparten toie öurd) 3auberfpru(^ not^ einmal surüJÄ.

(Er fpürte nic^t me^r öen Qunger in feinen (Beöärmp?.,

bic Sdpädje festen i^n 3u fliegen, öie roilöc £eiöen-

fc^aft für bie Sa6}2 ber Jrei^eit, für öie bes großen

„Unbaftc^Iidjen", öer Fanatismus feiner (Tage paÄten

i^n nod? ein le^tcs ITlal unö trugen i^n auf ftarfecn

Flügeln über alle ^inöerniffc ^in.

Den Säbel öes Ilationalgaröiften umgef(^nant, bic

Piftole bes R^cinarmeefolöaten in öer (Eaf^e fein«

Sc^reiberrodies, örücfete er ]id} öur(^ ein (Beroirr oon

(Baffen unö (Böfe^en, öurt^ IDinliel unö I)öfc, öie er

genau kannte, unö oermieö fo öie oon öen rafenöen

pöbclf)aufen unö öen (Truppen öes Konocnts ange-

füllten Strafen, öie nac^ öer place öe la ®reoc

führten. IDieber unö immar roieöer örang öcr Ruf öcr

berräter, öie öen Sieg fc^on in i^rcn Qänöen ju galten

Icj^ienen, an fein (D^rt
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n(Es Ißbc öer Konuent!"

Unö öißjßt Ruf ttißl) i^n oonuörts.

(Enölit!^ Ipttß ßt öas klßiitß dürc^ßn ßrrßic^t, fcas

öurc^ ößit dorgang ßinßs altßn Krämßr^aufßs tu Dßt-

binöung mit ößm grofeßn Qof ößs Staöt^aufßs ^ßr-

ItßHtß.

(Er ^attß rit^tig cßtmut^.

3n 5ßr aügßinßinßn üßtmirtung ößs Eufni^rs

^attß Tiißmcnb an bißfßs dürt^ßn gßöa^t
^ Kßin Solöat wat öaoor poftin:!. IDßnn ßr alfo ößn

gro^ßn „Unbß|tß(j^Ii(^ßn" unö ößjfßn Jrßunöß no<i^

tßd^tjßitig fanö, öann lionntß ßt i^itßn butc!^ Jrißfes

SchlupfIo(!^ ößn IDßg aus ößm oon ößn Solöatßn öes

Konußnts untsingßltßn Staöt^aus jßigßn,

~ fluf ößr IDßnößlttßppß, öiß ßr bßnu^tß, örangßn

©ißößr öi2 Rufß ößr Dßrrätßr an Siloains (D^r:

;
„(Es Ißbß ößr Konoßnt!"

Ünö fßltfam ... ößr Sc^Ißißr aus Blut unö Hßbßl,

öcr in öißfßn örßi dagßn oor fßinßn ßugßn gßlßgcn,

^attß fi(^ ujiß buräi ßin tDunößr ößs Qimmßls gj^oben.

(Er ^attß nur no(^ ößn ßinßn IDillßn unö ößn ßincn

(Bßöonfeßn, in ößn Saal 3u IITajimilißn Robßspisrre

unö ößffßn (EßtrßUßn oorjubringßn unö i^nßn ößn IDßg

6ßr Rettung aus ößm Staöt^aus in öiß (Baffßn uon

Paris 3U jßigßn.

; Un^ßimlidjßs StimmßngßUJirr, fc^ujßrß Sc^rittß ößr

Solöatßn -^alltßn i^m jß^t oon ößr Qaupttrßppß ößs

Staöt^aujßs ßntgßgßn.

Sßin ^ßr3 f^Iug 3um 3ßrTpringßn. Kam ßr 3U

fpät?- Wat bas Unse^^re |(^(m aß|(^ß^ßn? Qatteti
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bk Dßträtßt fic^ öen Eingang in öqs Stabt^ous fd^on

oerfc^afft? IDagtß man es, bie dür 3U fprengcn, hinter

bßr fi^ ber groBe „Unbßftß(^Iic^e" mit feinen Ie|tcn

Jreunben oerfc^anst ^atte . . . unb er rouBtc nod^

ni(^t einmal, in loelj^em ber Säle bas toar!

Hber bie namenlofe Hngjt, tro^ allem 3U fpöt 311

kommen, mies Siloain Patmentier ben richtigen IDeg.

Dei ^o^e Bogengang, butc^ ben ei fi(^ fc^Ieic^enb ben

Dotbeten Räumen bes Stabt^aufes, bie nac^ bei Place

be la (Breoe gingen, näherte, muxbe fallet unb gellet.

piö^Ii(^ unb unoeimittelt ftanb et auf bet Clieppe«

bie hinauf nai^ ben Sälen führte. Qiet mu^te 6et

große „UnBefted^Iic^e" mit feinem fin^ang fein!

Drunten fa^ Siloain bis Ctüren bes Stabt^aufcs,

fle maren uerrammelt. Sie maren gef(j^Ioffen. Höer

kein ITlenft^ mar meit unb Breit 3U fe^en. (Dbcn in

ben Sälen f(^icn man alfo no(^ bm leiten Enfturm

ber (Truppen bes Konoents 3U erroarten.

Da f(^oB bas Blut 3U bem Qer3en Siloain parmcn-

tiers. (Er Iauf(^te. Die dotenftiüe, bie eine ganje

Oeile broben in bm Sälen bzs Stabt^aufes unb brun-

ten auf ber place be la (Breoe ge^errfc^t ^atte, murbc

jö^ unterbroc^n. Das maren bie Kolbenf^läge bet

Solbaten, bie mie bas Hnfelopfan bes Boten bos }üng-

ften (Berichts mibcr bie f(^roeren (Ei^entüren bes

Stabt^aufes poi^ten.

Atemlos flog Siloain Parmentier bie (Treppe hin-

auf. Ilun ftanb er oor ber oerfi^Ioffenen ^aupttüt

bes großen Saales. (Er mußte ni(^t, mos er anfangen,

mieex fic^Jimerltbar uuu^.foljte. Unb n«]^ e^ joi

.j/.tfj**^ai^, . - .._ ..- .-':: .:^' ^^^.,.-- y -,/'... ^^^j-^^-^... \---i~' :'.MJ^i>l.:,.4:A^ääl^i^iM^^y^:,'''''''
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einen flustneg gefunöcn ^attc, oetno^m et öruntcn ein

genjaltiges unb un^eimlic^ßs Kracken.

Die fc^iüßten (E^entüten öes Staöt^aufes gaben

unter öen H|tfc^Iägen öer Hationalgaröiftcn nac^.

(Ein ®ffijier unö etroo öreifeig ÜTann, Bajonett auf

ößm (Beujc^r, erf^ienen je^t auf öer (Treppe.

Siloain Parmentier erkannte biefen (Dffisier. (Er

^atte i^n bes öfteren bei 3^ouquicr (Tinuille gefe^en.

(Es mar Oulac . . . Hgcnt bes übermaji^ungs-

kontitees.

filfo ^atte (E^ien be Bouc^er reil^t. d
Der Konoßnt unb atte feine Ulitglieber, famtlic^e

Beworben ber einen unb unteilbaren Republife Ratten

fit^ gegen ben großen HUnbefte(^Iic^en" erklärt.

Oulac an ber Spi^e, ftürmten bie Hational-

garbiften bie grofee (treppe hinauf.

Sie ©iefen Siluain parmentier ben IDeg.

Der ^attß |i(^ hinter eine ber großen Säulen oer- 1
fercK^en, biß ^ißr biß OßÄß bßs drßppßn^aufßs trugßn,

unb fa^ con blßic^ßn Sc^rßöiens unb (Entfß^ßns 3U,

u)ie bas Dßrpngnis Schritt für Schritt bßn (Eang

feiner Doüenbung na^m. '?

(Es mar bU SaHe be I'egalit^, cor beren (Tür biß

Solbaten ^alt mat^ten.

IDie ein Bli^ bur(^fu^r ba ein (Bebanke ben Kopf

Siluains. Diefer Saal ^atte ja no(^ einß kißinß CTür,

bie mit bem 3immßr bßs ITlairßs in Derbinbung ftanb.

UJar biefe nic^t uerfc^Ioffen, bann gab es für i^n no^
eine Iß|tß DTöglit^kßit, cor bßn Solöatßn in bßn Saal

einzubringen unö ben »Unbe|tß(^li(j^n'' ituf tiefem



380 «=--=--=s=»=»==«=»
-. • "

-.
' -^-'^

-\.k-k'^:;-'

HJegc oißllßi^t noc^ 311 retten. Huf aUen Dleten krod^

Siloatn, oon öen Solöaten unö öeren Jü^rcr unbc-

merfet, öurc^ öen ^albbunklen Bogengang, dafteni)

erteilte er öia (Tür, öie in öas 3immer bes ITlaircs .

führte. Kein UTenjd) jeigte \iä] I)icr. Die CEür in öcn

Saal ftanö offen . . . Siloain kxoä} meitcr unö toeitet.

DieÜeic^t kam er not^ re^tjeitig, e^e öie Solbatcn öiß

gro^e in öie SaHe öß I'egalitd fü^renöe dür gejprengt

polten. i ; ,. -ß
„Bürger . .

." rief er.

Da faf) er mie öie ITlünöungen stceter piftolcn auf

Hin gerichtet toaren. (Er I)ob biß f)anb!

„Bürger!"

3n)ei Sc^üffe feradjten unmittelljar ^interslnanber.

Cebas unb (Eout^on Ratten fie abgefeuert, bcn

großen „Unbefted^Iidjm" 3U |(^ü^en. Unb in bem

gleichen Hugenblidi ocrna^m man bic Kolbenfc^läge

ber Solbaten an tcr großen Clür.

Unb Siloain parmentier fa^ unb ^örte bas oIIcs,

obtDo^I Qx 3U (Eob^ oertDunbet, in feinem rinnenben

Blute auf beut Boben ber Sau-? be I'cgalitö lag. Sein

ßuge unb fein (Dfjr hielten noc^ ein-s IDeile ftanb, beut

Untergang ber großen Sac^c ber lTreif)eit, für bie er

fein Cöben unb feine £i«be 3um (Dpfer gebracht ^atte,

in fic^ auf3unel)men.

löie bas Podjcn bes IDeltg^rit^tes brangen bie

Kolbenfc^lägc b^r Ilationalgarbiften an fein (D^r unb

fein brec^enbes fluge rourbe ber ftumtne 3'2uge bes

Unert)ört€n, mas nun in roenigen ITlinuten gefdja^.

(Einer ber Jreunbß trat an ben grofesn ^Unbc-

Itec^uj^in* tlzxüTk
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„Stirb tüiß ein Römer, Xnajimitien," fagtc er unö

reifte i^m öie gelabcne pijtole. „3^ bejc^roöre öic^,

ftirb!"

fifier noii immer sögcrte fccr grofee „Unbeftec^-

Ii(^".

Da ri^tete fcer Jreunö öie ^toeite ©äff«, öie er in

feiner Rechten ^ielt, miöer öle eigene Brujt.

(Ein Schüfe krachte.

(Entfielt fank er in öie Örme eines öritten, 5cx

i)i(^t an feiner Seite ftanö.

„(Bib öir öen doö, grofesr Unbeftet^Iit^er," ^auc^ten

Siloain Parmentiers erfealtenöe Cippen. Aber feine

Stimme ging tnie öer f)au(^ einer Klage burc^ bie

SaUi t« I'egalite unö traf ni(^t me^r bas (D^r bes

Dielbemunberten, für ti^n er jeberseit fein Ceben ge-

opfert ^ätte.

Die i?ufetritte unb bie KoIbenf(^Iäge brö^nten

tuiber bie CEür.
•

Da ftürste einer ber Xnänncr an bas ^o^e Jenfter

()es Saales. (Ein Ruck unb bie Jlügel öffneten fic^,

ein Schulung, ein Si^rsi aus aller Blunbe. Der

Ulann fiel unb fc^Iug brunten auf bcm Pflafter bes

Qofes nieber. (Ein leifes IDimmcrn brang noc^

^rauf.

(Es mürbe überbrö^nt oon bem Kratzen ber großen

CEür, bie je^t nachgab. J^re ^o^en 5IügeI fielen

bonnernb auf ben Boben bes Saales. Dulac mit feinen

(Barbiften brang ein.

IDieöer ein Schüfe.

Siluain parmentier öro^ten bie Sinne %vi

f(^tDinben.

<

i
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(Et preßte öie Qanö auf feine btennenöe dobcs-

rounöe, als ob er fo öen Strom feines oerrinnenben

£ebensblutes no(^ einmal aufhalten könnte, auf-

halten, bis er öas (Enöe ber großen Sac^e ber 7rei^eit

felbft mitangefe^en ^atte, bas (Enbe ber Sac^e, ber er

aQes geopfert ^atte unb an ber er fc^IißBU(^ mitoer-

blutet mar.

Xliemanb achtete auf i^n. UJie ein mcrtlofes

Bünbel lag er am Boben in ber (Ecke bes Saales, bi^t

neben ber kleinen Clür, buri^ bie er oor^in einge-

treten töar ... unb er f(^aute ... er konnte no(^

fc^auen ... e^e bie Schatten ber dobesnad^t fic^ für

immer auf feine Bugen fenkten.

(Er fa^, UJie einer ber eintretenben UTänner einen

ber am dift^ fi^enben pa&te. 3ujei Solbaten fij^leppten

i^n an bas offene Jenfter, burc^ bas fc^on jener

onbere feinen IDeg genommen ^atte, unb ftürsten i^n

mit tm IDorten:

„Derredie, Saufaus, bas S^afott ift für bic^ su

gut!" ... in ben ^of.

Unb je^t brö^nte eine Stimme ujie bes Sinai

Donner an Siluoin parmentiers (D^r.

„dob bem dprannen!" kam es aus bem Hlunbe

Oulacs.

„tDelc^es ift ber di?rann," fc^rien bie Solbaten role

aus einer Ke^Ie.

„Oiefer ba,** rief ba eine Stimme unb eine ^anö
beutete auf ben großen „Unbeftej^Iit^en".

IDieber kratzte ein Schüfe.

Blutbebe&t brac^ BTaiimilien . Robespierre ju-

.!
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famnten. Sein Kopf faitk auf öos oot t^m auf hm
(Eifc^ Ikgcnöe fiktenftüdi . . . eine Ptoklantation an

fein Dolk . . . öie et foeben no(^ uctfagt ^atte unö für

. öeren Unteijeic^nungi es fij^on ... 3U fpät ge-

«»|cn njar!

Dos blutüli^tf(Rüttele (Befielt ö«s großen Hpoftels

()et Utd^eit voox 5as le|te, lods Siloaiti poimen-

tletfa^.

tlun tDuröe es fc^mars oot feinen Eugen. BTit

eifetnen Kiallen umklammeite öiet (tob fein biec^n-

öcs ^er3.

Die SaHe öc I'egalit^, beten Wienern Hamen
einet feinet gtofeen (ttäume gegolten, ötc^te fi(^ je§t

- in ujilöem (Eonse not feinem Huge. HUein öet

St^Ieiet aus Hebel unö Blut fanfe ie|t uiietiet übet

fein (Be^itn. (Ein Seufset löfte fi(^ aus feinem

iriunöe, ein oon niemanöen gemottet legtet Seufset,

bann lief ein 3u(feen but(^ feinen Kötpet, fein Qaupt

fanfe auf bie blutbebedite Btuft, fetampf^aft taftete

feine Qanb nac^ bem Säbel, ben et einft 3U (E^ten bet

einen uni unteilbaten Republik ge3Ü(kt ^atte, abet

bie ^anb fanb ben Säbel nic^t me^ ... (Es roai Ilac^t!

(Es UHit Dotübet.

Oet dtaum bet gtofeen Sac^e bet 5tei^eit mat
ausgettäumt.

Siloain patmentiet w(n tot.

Unb btaufeen auf bet Place be \a (ßtSue routbe es

ie|t lebendig. „(Es lebe bet Konoent! (Es lebe öet

Konoent!"

tDie bes ITleetes ©ogenbe 3FIut btangen biefe Rufe

v^^'5>ißtJ£i:-vr."if.-\--



an öic tnauctn öcs Staöt^aufcs. Barras führte fein«

Ctruppcn Ijßran.

Die Sallß fcc I'ögalit^ glit^ einem Sc^Iai^t^aus, In

6em öcr JIßijd)er jcines fimtcs gcujaltet Ijat. Sie

troff Don Blut unö öie Solöaten Dulacs mateten bis

on öie Knödel burc^ öen purpurenen Saft, tcr öeit

Jjßibern öerer cnlftxömte, öie in öen legten Blonaten

daufenöe unö Hbertaujenöe auf öas Schafott gefc^iclit

Ratten.

3^rer ^arrte öie graufige Ulaft^ino, no(^ i^rcr,

um öann enölic^ 3um Stillftanö 3u kommen.

Ober Silüain parmentier fa^ öaoon nichts.

Das Staöt^aus loar oon öen (Truppen öes (Beneral

Barras erfüllt.
,

Der grofee „Unbcfte(^Ii(^e" unö feine (Betreuen,

öie 80 initglicöer öer Staötoerujaltung, muröen in

öiefer Stunöe öie (Befangenen öes Konoents. (Ein

ganser 3ug!

Barras führte i^n in Kolonnen, im .(Triumph

bux6] Paris . . . nac^ öen duilerien ...

(Es mar öie fünfte ßbenöftunt-s öes 8. (t^ermiöor,

oIs öie Spi^e öes 3uges öen (Eingang fccr duilerien

crrei^t ^atte.

Unö Siloain parmentier fa^ öas nit^i

(Einer öer llationalgaröiften ^atte in tn SaHe bs

rcgaüte feine £cid|e gefunö-sn.

DTit Rec^t batte er andi i^n für einen öcr legten

betreuen öes großen „Unbeftec^Iic^en" gt^altcn.

(Er 30g feinen Säbel unö I)icb öas f)aupt öer Cdc^e

oam Rumpfe ab. (Er fpiefete öen Kopf öes jungen
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Sc^njarmcrs für öi« gto^ß Sa(^c bcr Urci^it auf fein

Bajonett unb trug i^n |o hinter öer Kolonne öcr (Be-

/ fangenen im CEriumpIj« öurd) öie (Saffen oon Paris.

„(Es lebe öer Konoent!" ... So tönte es öiefcm

Raupte entgegen, öas als eines öer legten für ITlaii-

milien Robespierre gefallen mar.

3m Qofe öes Staöt^auf'ss lag ein fjaufe UTift. Der

Rumpf Siloain parmentiers unö öer £eib ^enriots

lagen mitten unter öicfem Schutt unö Sc^mu§.

i

6ttlge6«uet« »Sflcsetin' 25
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3tomt3igftes Kapitel.

flm 10. öes CE^ßrmibor, abcnbs gegen fc(^s U^r . .

.

es voat bie Stunöe, in bet bas fjaupt bes gtofeen „Un-

Ii'2ftec^Ii(^en" fiel . . . tietrat ber ITlaler firiftibe poig-

narb ben (Botten bcr Dilla dourlan in Couoecinnes,

Sorgfam oerpac&t trug er unter bem flrm bas Bilb,

fräs er in Saint Za^au begonnen unb nun uollenbet

^atte unb bas „ber 3^rei^eit le^tes ®pfer" ^iefe.

(Es ^atte i^m fßlbjt bie Jrei^eit fsiner Kunjt unb

feines inneren DTenjc^en miebergefc^enkt. 3n öer

dafc^« feines Rodies ftak bas Ijßft, in bas Hugufte

Robeur in ben IDoc^cn cor feinem dobcsgange feine

legten (Bebit^te aufgc3cic^net Ijatte, beibcs, Bilb unb

Oi(^tung, gehörten na(^ bem legten IDillen fres (B«-

opferten . . . Jacqueline.

Der irialer atmete tief auf, als er oor bem (Ein-

gang in ben (Barten ber Dilla ftanb. Qier brausen in

Couoeciennes merkte man nichts Don ben Stürmen
frcr Reoolution, biß über Paris ba^inbrauften, nichts

uon bem Blutgerii^t frcs d^ermibor, bas fic^ Qbin,

fr€r Rac^ie le^tcr Bkt, über SFrankreic^ entlub.

äaitö.^



?^'

"

======= 387 u
, ,

,

Der (Barten unö bas fjaus, aUes mat noc^ fo, miß

CS Hugujtß Robßur in jenen com Sturm öes 5rü^-

lings aufgepeitfcf/ten (lagen t^es Dentofe oerlaHen

^atte. Aber öie Rofen blühten an öen Stämmc^en,

bie Pfirfic^e an ben Spalieren begannen 3u reifen unb

ous öem £aub öes Birnbaums, öer öamals geblüht

^atte, lugten öie Jrüdjte gelb unö rot. Ceuc^tenö

ftanö öie Sonne öes d^crmiöor über öem Park oon

Derfaillßs unö öem <Barten oon CouDccinn-es. Sie

xüftste ]iä} fc^on langjam 3um Untergang unö loarf

öie langen Schatten Öer Strauber unö Bäume auf öie

forgfältig mit Kies beftreuten IDege, öie firiftiöc

Poignarö finncnb öur(^j(^ritt. f)ier fjatte \i^ nii^ts

geäntcrt, nur öie 2FaI|res3eit ^atte öie oon öer Ilatur

gef'S^ten Jorljcijritte gemacht, ßber fiörienne Sgu-

tieui ^atte man 3u (Brabe getragen, (E^eop^ile

CEourlan unö fiugufte Roöcur ujaren nimmer 3urü(!i-

gekeljrt, öie Qaare öer alten Urau dourlan nmren in

einer Iladjt fdin-seiaeiB gemoröen unö Jacqueline trug

ein f(fitDar3'2S KIciö.

Unter öem Birnbaum mit öen reifenöen Urüc^ten

unö öem fd|on langfam fi^ oerfärbenöen £aube ftanö

eine grün gsjtrii^ene Bank. Huf öiefe f^ritt flriftiöe

Poignarö 3U.

Die Stimme eines Kinöes meiste öen Ulaler aus

feinfn dräumen.

„Oas tDillft öu, fremöcr ÜTann," örang öiefe

Stimme an fein (Dljr.

„Jdi Ijabe (Tante Jacqueline ctmas aus3urid]ten.

Kleine! IDie Ijeifet öu öenn, mein Sdja^?"

„3d] I]«ifee Ulora Sourieuj', mein Qerr, unö (Tante

25*
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iracqucline ift bei (Drofemutter CEourlan im fjauje.

SoU idi jie rufen?"

„Das ift aber ein f(^önßr tlame, Soutieuj, mein

Ciebling! (Er erinnert an öas £äcf|eln öet lieben

Sonne, öie fjicr öen gan3en (Barten fo luarm unb

golfcen mat^t. Hber voas treibet öu öenn öa?"

„3c^ mac^e Seifenblajen, mein fjerr. Sie finö fo

runö unö fo fc^ön unö fo öurdifidjtig unb Me Sonne

fpiegelt fid] in meinen Seifcnblafen. (Dnfeel Roteur

jagte einmal, meine Scifenblafen fei-sn mie öie IDelt

fo runö unö fie jerpla^ten am (Enöe roie öiefe IDelt!

Kennen Sie (Dnkcl Roöeur? IDiffen Sie etujos oon

l^m?"

Betreten fi^tnieg firiftiöe Poignarö.

Dann fagte er langfam:

„3dl liabQ ®nfe-2l Roöeur geliannt, golöene Kleine!

Du ^aft roo^I (Dnkcl Roöeur fe^r lieb geljabt?"

„Sßljr, fel)r lieb, mein fjcrr . . . ©nfeel Roöeur ift

immer fo gut 3u mir geu^ej-en. (Er liat mir Bonbons

mitgebracht unö munöcrjdjöne (Ecfc^ic^ten ^at er mit

erjäljit. So roie öie oon öcr IDelt unö tcr Seifenblafe.

Ober Hlama unö dante Jacqueline ^aben i^n auc^

fe^r lieb gcf)abt. ITlama ift jc^t öroben im jjimmcl

unö fpielt mit öen (Engeln Jangball, ^t mir (Drofe-

mutier CEourlan gejagt. IDiffen Sie auc^ öas, mein

^err?** f

flriftiöe Poignarö raupte nic^t, roas er öem Kinöe

crroiöern follte. ßber öie Kleine martete feine flnt-

toort aud] gar nid|t ab. Sie plauöerte ru^ig unb

^armlos meitcr, als ob fie öie luftigften Ding« oon

öer IDcIt 3u crjä^Icn Ijätte.
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„(üvM Roößut ijt oon uns fortgegangen, m«in

^err, eines ßbenös na^ patis . . . bas ift f^on lange

^ei. IF^ bin böfe auf (Dnfeel Roöeur, meil er immer

noc^ ni(^t kommt, unb er ^at mir bo(^ fonft ft-2ts

etmas Schönes aus Paris mitgebrai^t. (Er ujollte

CBroBuater fuc^^n, ^at CEante IJacqueline 3u mir ge-

jagt, fiber er unb (Bro^oater jinb aus Paris ni^t

toisbergekommen. IDiffen Sie uiellei^t etroas uon

(Dnfeel Robeur?"

„Du ujoHteft bo^ CEante ZTacqueline rufen, lieö«

Kleine! (Bber foll icf) mit bir ins IJaus ge^en?**

„Hein, it^ rufe fie ja fd^on."

mit flinken Beint^en lief je^t bas Kinb btm (Ein-

gang ber Dilla ju.

0riftibe poignarb liefe fit^ auf ber Bank unter ben!

Birnbaum nieber. (Er mar erfc^öpft oon bem IDsg«

unb ben Hufregungen ber k^ten (Tage. Der fanfte

IDinb, ber ^ier brausen über reifenbe Kornfelber kam
unb burc^ tcn (Barten bes Canb^aufes in £out>2-

dennes ftri(^, tat {f)m rool)!. (Er ^atte gar keine Cuft,

bas Qaus 3u betreten, ^ier unter bem blauen Qimmel

biefes Sommertages füllte er fi(^ fo frei.

IDö^renb bie Kleine CEante Zfacqueline in bei

Dißa fu(^t'2, um if|r 3u fagen, ba^ ein frember ^err im
(Barten fei unb fie 3u fprec^en münfi^e, madite fic^

je^t flriftibe Poignarb baran, fein Bilb aus3upa(feßn.

€r tat bies mit faft särllidier f)anb. Der Künftler be-

I)anbelte fein IDcrk roie eine Ulutter if|r Kinb be-

jubelt, als ob er i^m me^e tun, als ob er es oer*

le^en könne.

Qacdbent bie ^üUzSt gefallen, ftelUe e^ (uts 6iX6

äEli-,;:: ^'-'i.l, -,Säia:^£i^ä^^ä,Äii!i--i.j- 1. _, .-iÜÄiai-fcj:,-., -iJ,--4--;;>-: . -.f-:.Wo
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auf Mc Bank unter öem Birnbaum unö Dßrfenlite ]i^

in feinen finl)liöi.

(Es mar ifjm gelungen, (5ott Cob unb Dank! IDiß

no(^ nid)ts micöcr feit jener Ilpmplje, öie er im park

Don Derfailles begonnen Ijatte. (Er ^atte fid) unter

öen 8ug«n fein-es Jreunöes Roöeur in Saint £a3are

tDieöergefunben. Sid) felbft unö feiner Kunft!

Unö fonö^rbar, in öiefer Stunöe öer lDeif|e öac^tc

firiftiöe poignarö nidit mefjr an 3FIeurette. (Er tDufete

nidit, öafe fie bei tTlabame (Eap in öer Rue Saint Denis

Hrbdt gefunöen unö ficf) com früljen Dlorgen bis

3um fpäten ßbenö öie Jinger tDunö rieb. (Es toar,

als feien mit bem le^t-sn Sturm öer Resolution in

biefen entfdjeiöenton Sagen öes dfiermiöor, öie auc^

Roöeur öas £eben gekoftet f?atten, öie Jeffein oon

il^m abgefallen ... öie i^n an öie S(!)n)-2re öes Der-

gangenen unö an öiefcs HTäöcfien banöen, öas aus öer

^efe öes Dolfees 3U il?m gekommen mar unb tro|

ollem bi^ treue :Jreunbin feines fjungers unb feinet

Reiben gemoröen.

IDie rorklärt öurd) öie Kunft, 3U öer er fid? jurück-

gefunöen, ftanö öer IRaler freute im (Barten öes £anö-

^aufcs Don Couceciennes cor feinem IDsrfeß ... unö

backte nidjt mefjr an Jleurette.

Die Bürgerin Couif^ UTarteau, öie ßugufto Roöeur

in Saint £a3are in un^erblidicn Derfen ceremigt, mar

ouf feinem (Eemälöe 3um 3öoI tiefar (Tage öes

S(^recfeens geroorten. Das füf)Ite flriftiöe Poignarö

in biefor Stunöe, cerfunfeen in öen finblicfe feines

eigenen tDerfees. Die ftanö als Krönung öer furcht-

baren 3eit öes S(^re(&ens, biß ^eute,-biß in- tiefet

U.
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Stunöß mit öem CToöc Öes gtofeen „Unfiefted^Iitj^en"

für immer 3U (Enfc« ging, auf feinem (Bemälöe unö

örü(fete öem Dichter, öer jic^ öer Jrei^eit großer Sa(^e

als Ic^tes ®pf2r in öie flrme genjorfen ^atte, ben

Corbeer aufs ^aupt.

(Ein golbenes Zid^i umflutete auf biefem Bilbc bas

Ii€»bli(^e flntli^ öer Bürgerin Couife ITlarteau, ein

Cic^t, bas, ujie es öem ITlaler in öiefer feiernden

Stunt« oorfeam, nit^t me^r oon öiefer irbe fein

tonnte. Der Qau^ ber QEmigfeeit ging für i^n oon

feinem dgenen IDer& aus, 3u bem i^m ein ant^rer,

ein (Bröfeerer, i^n 5u reinigen, Qanö unb pinfel ge-

führt ^atte.

So mar bas Bilb flriftibe Poignarbs me^ als ein

Bilö, es mai Spmbol unb Sinn isner je^t für immer

ba^ingegangencn (Tage bes Sc^re&ens. So empfanö

er es felbft in biefer Stunbe. Unb aus i^m entftieg

ein neues 3^ranferei(^ unb mit biefem eine neue n>2lt!

(Er tuar in bie Betrachtung bes IDerfees, auf öem
bie Ci(^ter ber f(^eibenben Sonne öes (E^ermiöor

fpielten, tcrmafeen oertieft, öaB er gar nii^t ^örte,

mie fi(^ Schritte auf öem Kiesmeg öer Bank unt-sr bem
Birnbaum näherten.

(Erft ber fiusruf ber Berounberung, öer oon
3^rauenlippen feom, riß i^n empor unb führte i^n

mieber in bie IDirklitfikeit 3urü^.

„Das ift ein BTßifteracrli," fagte ba Jacqueline.

Unb er, o^ne 3u fragen, ob er fi(^ auc^ mirfelic^

^Jacqueline CTourlan gegenüber befonb, ermiberte:
'• h(5s ift bas (Befc^enfe Hugufte Robeurs, meines

oerftotben^ Jrdunöes, an Sie« UlobemotfeSd 3qc-

ääämä^ädäÜiM^ V].i^^_^ä^iiiv-:. ., -^^x
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qüclinc, bafe ex burt^ meine f)cmb im (Defängnis Saint

£Q3Qie fertigen lieg un6 bas . ic^ 3I)nen na(^ bent

legten Tillen bes (loten überbringen foEt« ... 3U-

fammen mit biefen (Ecbi(i)ten, bie bie Ie|tcn Euf3ei(l(|-

nungen aus feinem Kerker finb."

(Er backte in feinem Schmers« unb in feiner

grensenlofen Derroirrung gar nid|t baron, ta^ Dac-

queline am (Enbe nocf| ni(^t über ben dob bes iJreuntcs

unterriditct fein könne.

fiber Jacqueline fagte in fi^Ii^tem CTon:

„IDir ^aben aus bem ,inoniteur' erfahren, mein

Qerr, bag Dater unb fiugufte Robeur 3u bcn legten

Opfern 3äI]Iten. Qaben Sie Dater unb fiugufte

Robeur gcfprot^en? fjaben Sie einen Huftrag oon

l^nen erljalten? fjaben Si-s uns etmas mitsuteilen?"

„l&t ^abe Qerrn CEourlan kaum gefe^en unb

feaum gefprcc^en . . . mein Uräulein . . . benn bie

3a^I ber (Befangenen mar eine 3u große . . . nur tn

bcr legten riadit" ... er rnoHte fagen im „Rollenben

Sarg", boc^ er Derf(^Iu(fete bas entfe^ensoolle IDort

. . . ta ]ali i(^ n)oI)I au(^ i)errn dourlan. Doc^ er

a^nte mo^I nur, tü^ mid? mein IDeg nac^ Couuecienncs

füljren ujürbe. ßber mit Huguft-e Robeur bin ic^ 3U-

fammen genrcfen unb biefe Derfe unb biefes Bilb finb

fein Dermä(^tnis unb fein le^ter (Bruß."

„3äi banke U^ncn, mein ^err ... Dc(^ tdüs

uriffen Sie . .

."

^Don feiner legten Stunbc, toolfen Si« fogen?*

„3a, bas toill it^!"

^Sie finb alle mie gelben gcftorben, Derlangen Sic

fAtiß mäfi me^r dor mir 311 niiffeiu JDunn iäi bex
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rit^tigen (Ein^tnäi mit mit genommen ^abe, bann wax

Hugufte Hoteui fc^on doi feinem doöe allem 3iöi|(!^^n

cnttücfet. (Er luanfcelte fcurc^ ben (Boxten <Btie(!^en-

lanös, Ijanb in Qanb mit ten größten gelben aus ber

Dichtung ber Dorseit unb er |a^ unb füllte ni(^ts

me^r Don Paris unb tcr (Begenmart, in ber er ftarb!"

„So backte ic^ i^n mir . . . Ooc^ motten Sie nii^t

eintreten? EDie barf ic^ Sie nennen?"

„ßriftibe Poignarb."

„Si2 finb ber DTaler?*

«Der bin ic^ . .
."

„Don bem augufte Robeur fo oft unb fo gern ge-

fproc^en ^at?"

„IDirfeIi(^? ^at er bas, mein Jraulsin?"

„(Er mar begeiftert oon Zf^rer Kunft, roie er non

cHem (Brofecn unb attem Schönen immer begeift:rt

roor . . . Dc^ fagen Sie, glauben Sie, bafe biefe

furchtbare 3ßit je|t roirfelit^ 3u (Enbe ge^t?"

„Sie ge^t 3U Snbe! . . . Jn biefer Stunfce föttt bas

^aupt Robespierres unb gan3 Paris atm^t auf. Die

Sti^ulbigen oerbluten unb bie dage bes Uricbens unb

ber (Bnabe roerben mieber über Paris unb Jranbreic^

feommcn!"

„(Elauben Sie bas roirblit^?"

„öa^r unb ma^r^aftig!"

(Ein tiefer unb banfebar:r Seufzer ber (Erleid^tc-

rung entrang fi(^ bem Hlunbe Jacquelines.

„Sie rocrben mic^ für eine feraffe (Egoiftin galten,

Qerr poignarb, ta^ id^ in biefer Stunbe an mic^

benben bann . . . unb boii benbe ä^ an mi(^ . . . nah

an Ui^Mqvm 3lota imkav^ ein mesi^ ..."

- .^iäätefefrM- r,J-.^-- --^i

.
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Sie na^m öas Kino, öas an i^rer Seits ftanb unö
öas oerftänönislos öen IDorten poignarös gefolgt

mar, in öie ßrmß unb fu^r fort:

„3^Iora ijt ein Kino unb ic^ . . . i^ bin no(i^ fo

jung, tjerr poignarb ... Die Jugenb fträubt fid^

gegen ben CEob. ITlan tbiH feinen Qerbft erleben, ©enn
man noc^ im iJrü^Iing feiner CEage'^fte^t!'*

„Das ift ein (Bebanke . .
.**

„IDas roollen Sie fagen?"
"

„(Ein (Bebanfee, bem Hugufte Robeur in einem

fsiner legten unb oonenbetjten (Dcbic^te fiusbrucfe uer-

lie^en ^at. Sie merben es in biejem Bu(^e finben,

bas ic^ ic§t in J^re fjänb2 niebericge, unb Sie merben

bißfes (Bebii^t lefen unb Dcrfte^en, Jräulein Jacqueline

Ctourlan!"

flriftibe poignarb überreichte rfacqueline bas

bünne Qcft, bas fiugufte Robeur in Saint £a3are mit

ben Derfen feiner legten £ebenstage gefüllt ^attc, unb

fagta:

„Hu^ bies ift ein Dcrmädjtnisl . . . Unb ni^t

nur an Sie, Jacqueline dourlan, ber i(^ es nat^ bem

tDillen öes CEoten übermitteln foll, es ift ein Dcrmäc^t^

nis an l?ranferei(^ unb an bie IDelt! fln Uranfereic^,

bas einen feiner beften Sö^ne in biefen CEagen nii^t

3u fdjü^en Dermocf)te, unb an bie Hielt, ro.'il es uns

le^rt, bafe kein Jammer fo tief fein feann, ta^ iljn

.mcnfd|Ii^e (Bröfee nic^t 3U überroinbcn ocrmöi^te, ta^

feein Ceib fo fc^mer ift, bafe nidjt bas £i(^t ber Dichtung

hineinfallen unb es mit emiger S(^önf)€it abeln feönnt^.

Das, JocqucXin« dourXati, te^r^n uns fiugufte ^totecs

i.Ä^S'-;.-
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(Eoö unÖ fein IDßife. Unb mit öiejer (Etfeenntnis Dsr-

lolfe i(^ Sie!"

„Sie mollen ni(^t eintreten, Qcrr poignarb, tDol('2n

nic^t meiner BTutter . .
."

„3äi mufe nai^ Paris jurüÄ! ini^ ruft bas Ceben,

rracqucline (tourlan . . . S(f)on roarb 3U Diel baoon

oerfäumt! löenn man toie ic^ bas (Blüdk gehabt Ijat,

bie ReDouItion 3U überfielen, bann ^at man nur bann

bas Ret^t 3u feiern, wmn man. ein (Eenie ift tcie

fiugufte Roöcur ober ein Dimp roic (E^ien be Bonner!

3äi hin beibes nidjt! Ober \^. ^abe biß Reoolution

überftanben unb iä} miU arbeiten, meil i(^ in biefen

(tagen gelernt liah2, mie röcrtuoll unb toi 2 tcertlos

unfer Ceben ift! So leben Sie benn mo^I, Jacqueline

CEourlan!"

HIs Hriftibe Poignarb ITacqueline bie f)anb 3um

Öbf(^ißb reichte, bemerkte er bie le^t' Hummer bcs

„ÜToniteur", bie biefe mit in ben (Barten gebracht

iiatte.

„IDenn Sie bas Blatt gelefen ^aben, tnabcmoifeHe,*'

fagte er . . . „bann barf i(^ oielleic^t barum bitten.

Jc^ l)abc ^eute no(^ keine Leitung 3u (Befielt be-

kommen!"

„Aber gern, Jjerr ppignarb!"

Sie gab i^m bas Blatt unb reichte i^m no(^ einmal

3um Öbfi^ieb bie Qanb.

Öriftibe poignarb ging.

fils er bie (Tür bes (Bartens ^int2r fic^ gefc^Ioffen

f^atU, fragte bie kleine Jlora:

„IDas roonte ber frembe Q.srr, (Tante Jacqueline?

Der mann auf bem Bil^iftOnket Hobeur^obex bi«
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Jtau auf öcm BiI5 feenitc idi nic^t! 3]t (Dnfecl Ro5eur

jß^t bei iriama im fjimmel unb.fplalt aut^ er mit öcn

(Engeln JangbaÜ?" - l a
•

„Üa, mein Cißbling," antoortßtc öa Uacquellne

unö me^ßs Sdjluc^jßn unlßrbra^ i^re Stimme, i

„Du mufet öarübßr nic^t roßinßn, (Tante Jacque-

Ilnß," mahnte öas Kino, „roßnn (Dnfeßl Roößur es gut

^Qt, roenn er öroben bei ITIama ijt unb mit öcn (Engeln

jangball fpielt . . . U^ roßine ja auc^ nic^t!*

Das Kinb machte |i(^ oon Zlacquelines Qanb los

unb lief bßm IJaute ju.

„mo roinjt öu f|in, Jlora?"

„Schaum ^olßn für meine Sßifenblafen, CTante

iracquelinc," rief es. „Jdj ^abe nic^t me^r genug in

ber Sdjüflßl . . . unb meine Seifenblafen |inb ]o fc^on

unb fo groß unb fo runb! Sie fliegen nac^ ber Sonn'>,

dante Dacqueline, unb fie gli^ern in ber Sonne. Sie

finb wie bie DJelt unb serpla^en roic bie IDelt . . <

^at (Dnfeel Robeur einmal gefagt, ber ie^t bei IHama

unb bcn (Engeln ift!"

iriit bicfen IDorten roar bas Kinb in ber dür bct

Dilla dourlan Derfd;rounb.'n.

ZTacqueline trat an bas Bilb ^eran.

Berounbernb liefe fie ncd} einmal ben Blick übet

bas ITleifterroerfe Hrijtibe Poignarbs hingleiten, 3U

bem i^r ber bem CEobe oerfaüene Oii^ter b:geiftert

^atte . . . unb nun entbedite fie bie Derfe, bie unten

in ber (Edie auf ber Ceinroanb ftanben, bie fiuguftc

Robeur felbft mit bem feinen pinfel bes Ulalers in

ber Stunba cor feinem CEobe in Saint Cosore auf biefes

Dermäc^tnis gefc^xiebeu ^olte.
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Jacqueline las.

' Sie maten fo fc^Iit^t, öißfe Derfe . . . unö getaöc

öarum prägten jie fic^ fofort in öas (Beöäc^tnis Jac-

quelines ein . . . unb Jacqueline oergaB bieje Derfe

nie . . .

«<Erf(^riÄ niti^t, ^aune ni(^t, geliebtes IDefen,

iriuBt (Trauer öu in öicfen 3ügen Icjcn,

als fie gemalt ö.'s Künftlers pinfeljtrid^,

Baut' man bas Blutgerüft . . . ic^ bac^t' an bi(^!''

Da ftür3ten enblic^ bic lange 3urü(Sge^aItenen

(Tranen, bie fie in att ben (lagen bes S(^rediens ni(^t

rae^r ju meinen oermot^t ^atte, aus Jacquelines

Hugen.

IDie ber (Eroft ber (Eroig&eit 30g es In biejer UTinute

burc^ i^r gequältes ^er3, biefis eine IDart oon jen-

feits bes Schafotts unb bes (Ercbes: „J(^ bac^t' an

So na^m fie Bilb unb Qeft, bas Ce^te, bas Un-

fterblic^e, was oon Hugufte Hobeur geblieben u^ot

unb bleiben follte, unb fc^ritt bcm roieber aus ber

Dilla tretenben Kinbe entgegen, tas er einft bic Hoff-

nung einer f^öneren 3ubunft genannt ^atte .....

.*.• #

*

Die Sonne bes 10. d^ermibor fanfe in blutigem

<BIan3e über Couoeciennes. Jn ber poftkutfc^e, in ber

er na(^ Paris surücfefu^r, las Öriftibe poignarb bm
.inoniteur".
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(Ein Bürger, öen er nit^t kannU unii 5ßr i^m im
IDagen gegcnübcrfafe, fragte: ^

„IDiß f|ßiBt boti| öcr iriajor; 5cr biß piönß för 6en

fiTpßnübßrgang öer ßrmeß an Barras unb (Earnot gc-

fanöt ^at? 3di kann bißjßn Hamßn gar nic^t be-

halten."

„tDsIdjßn UTajor mßint J^r benn, Bürgßr?" fragte

firiftibe Poignarb.

„(Es |tel]t ^cutß im „UToniteur" unb J^r Icft i^n

bo(^! Sßf|t 3U, auf ber brüten Seite. (Er fjat ben

bü^nen pian mit ben (Truppen ber Republik,, ben

(Brcfeen St. Bernljarb 3u überjdjreiten unb fo Don

Ilorben in ^Italien einsufaUen. Das ijt feit bm (Tagen

Qannibals unb Säfars nidjt mieber tmgeroefen! Aber

i^ kann ben Hamen biefes iriajors ni(^t behalten.

(Er ift hein ^ranjofe, bem Ilamcn nai^ mu^ er ein

Dtaliencr fein. Scfjt 3U, Bürger, auf ber brüten

Seite!"

Poignarb ]uä}U in bsm 3eitungsblatt.

„Den meint Jfjr nioI)I, Bürger? flilerbings, ber

tlame ijt itclienifd]. ITlajor Buonapartc ..."

„(Ein feltjamer Ilame. IDas fit^ ^eute nic^t altes

in bie Hrmce ber Republik brängt . . . (Ein Italiener!

. . . IDas gel]t ben moI)I Jranferei^ an? 3di kann

ben Hamen immer nod) nidjt ausjpredim. (Db man
biefen Hamen jemals in Paris behalten roirb?"

„(Es ift ein kleiner ITlajor, roie ^unbert anberc,

Bürger . . . aber fein (Debanke ift knl}n, tro§ aßem

feüljn . . . unb bann ..."

„Unb bann?"

'v^Si:i.:aiifc*S5«..^.v ^r; i.;.\ :...:: ";iiÄs:,^.-\-i.'v>.v::,-.V--W..,-4/v,:..N^
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„Der XTame klingt fo osr^ßi^ungsoon ... Buona-

pottc fißößutßt: Das gute deil!"

„3il öankß (Eu^, Bürger!"

Der Poftillon ^ieb auf öic (Bäulß, er f(^nal3tß mit

öcr oungc unö rief:

„^ü . . . ^ott . . . ^ü . . . ^ott ..."

'; Jm Hbcnböömmcr ößs blutgefärbten ^orisontes

tauchten öie (Türme ber tlotre Dame toieber auf.

Die Kutjc^e Ijielt.

*

Der Bürger, ber oor^in bie Urage an firiftibc

Poignarb gerichtet ^atte, fti^g aus.

„(Begabt (Eu(^ roo^l, Bürger," fagte er, „i^ roo^ne

xs, ^ier unb roeiter gute Ua^rt!" . . . Je^t f^abi i(^ es

öo^ enbli(^ behalten banli (Eurer Überlegung ....
Buonaparte.. . . Buonapärte ..."

— (Enöe!
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£iu(f bon $aul Sann6au))t, StUfien i. Kn&.
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